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S3on ^2lc;t)ptcn

unb i>on bei* Sibi)fcl)cn 2Büf!e

gVXom 5^il 3um 2(tlant rauj'({)en bie ^Blätter biefes ?ßutf)C5,

rOraufc^en tüie bie 3^"nßirf)ß ouf ben SBalbbergcn ber

^rumir, raufct)en iric bie Dattelpalme in ben Oafen ber

Sa\)axa. 3)ie 2BeIIe bes SJZittelmeeres fcf)Iägt in it)m an bie

3CiIö(i)erten ^^elstlippen ber 2ßü[tc. Die 5Bogc bes Djeans

branbet gegen bie 6anb[trei[en ber maroEfani[c^en M[te.

Der glut^eifee ©amum fegt über bie [teinernen Xennen / ber

!ri[tallene ^Bergtrinb bes Sttlas tül)[t bie tuarmen 21tfertäler.

Sies 23uc^ i[t bas 33ucf) einer fterbenben Kultur unb einer

auffteigenben ^ioi^ilation.

Dies 5Bud) fü^rt burcf) junge 6iege unb burrf) oltc 5^ieber=

lagen. Dies Sud) seigt eurf) ben 5^euorientaIen, er nu^et

bie (Selegenf)eit aus / unb bies 93ucf) seigt eucf) ben 2l(t=

Orientalen, er \hl}t finfter beifeite.

Dies 95ud) ift ein 58u(f) ber (Empörung unb bes ^o^nes /

es ift eine 2(nflage unb eine 23erteibigung.

Dies 35ud) ift entftanben im ©efpräd) mit 5IRorgenIänbern.

3}^it 2RorgenIänbern, beren 33rüfte unb f^äufte bie Mah
aufmiefen oon mobernem ^Icinfaliber. Wit 93lorgenlänbern,

fo [)inter Opuntie unb ^almbufrf) im Sanbe gelegen, ben

9J^aufer feinbroärts gerid)tet. 5)?it SO^orgenlänbern, u)eld)e

i^amilie unb Ölbäume, roelclje ßanb unb Datteln im ©tief)

gelaffen, um cucl) ^reusesträgern ju entgel)en in frembem

ßanb.

Dies Sud) l)anbelt oon 3D'?enfd)en, bie nid)t 3J^enfd)en finb,

unb bies Suc^ l)anbelt oon 9}Zenfd)en, bie D)^enfd)en finb.

2In ben Derfd)iebenften Orten, am Sifr et 5)abib ©ffenbinas,

ber nunmel)r ebenfalls in ©nglanbs ^änbe übergegangen



Ift, in ben 5BinfcIn ber 6i)rtc, in ben 33ergen unb 5Bafaren

lunifiens l;nbc id) ^IRänncr angctioffen. ^JZänncr, gcbrücft

üon fieib, bie fummeröoll an Tlkm cinljergingen unb un=

ge|rf)i(ft üer[ud)tcn, mcrttofen Xanb 5U ocrfoufcn.

Sie alle wavm St)rtenlcutc, oertrieben Don 2(rfcr unb 5)erb.

Si}rtenleute, bic ha auflebten unb mir in ben Sd)o^ mein=

ten, bem ^r^unö il)vcr Sa(f)e / bic cr^ä^ltcn mir üom 3amn1er

bes 3flam.

!Dic5 5ßu(f) jpri(f)t öon il)nen, Don i!)ncn unb i()rcn ßänbern,

Don it)rcm (SIenb unb il)ren ^licberlagen.

"Son einem SSorfto^ in bas unbetanntc innere ber 5ßü[tc

berirf)te id) / er ift ber Keimling einer (Ejpebition. Sd) begann

jie I)od)fliegenb, aber bic ^olitif ©nglanbs erftictte [ic [aft

nod) im 2ßerbcn. Unb biejer f56()If4)Iagr bic Zertrümmerung

iat)rclangcr 5)otfnungcn, l)at ben rDaI)rcn a)^enfd)en in mir

geroedt, ben Xeu[el ber ^u^ernd)teit I)inau5getriebcn unb

burd) t)a5 2(laun bes ©rams trübbraufenbe Unrul)e in einen

flaren Spiegel Dcrroanbelt. So ift es aud) ein ^aulu5=3Sud).

Juriftenorte lagen mir auf bem 5ßcge / id) befat) fic unb

freute mid) an i^nen, an il)nen unb x^xzn ^efud)ern. 3m
25ud)e finbct it)r !aum ctmas über fie.

2lbcr über ein onbercs ßanb mögt i^r löas nat^lefcn. Über

Tiarotto, bas oon ben gransofcn faft mit 3öubcrfd)neUe

erroedt mirb / erroedt 5U neuem ßeben, crmedt mit einer

^oIoniaIerfaI)rung, meld)c nur ©fprit oon amcrifanifd)cr

6d)ncIIigfeit unterfd)etbet.

23on ßänbcrn unb 5IRenf(^en ift bie Stiebe, oon befannten

unb unbcfannten ©tobten, bic ber Sorfd)ungsreifcnbc ent=

btdt ober beobad)tet. 2tber aud) oon \\)m felber roirb bes

öfteren 5U {)anbcln fein, oon bem t^orfd)ungsrcifcnbcn als

Xppus. 2)cnn ber ift etgcntlid) nod) gans uncntbcdt / feine

5'^aturgefd)id)te ift nod) nid)t gefd)ricbcn morben. DI)ne biefen

23ortDurf, in berartiger Raffung cigentlid) crft ein (Ergebnis



bcs Dorliegenbcn 33ud)e5; erjc^öpfcn 5U rooUcn [cien bo(^

gclcgentürf) einige ®rfaf)rungen unb ^Beiträge ba3u mitgeteilt,

bie oielleirfjt 21nteilnaf)mc crroecfen.

®s ift XDot}{ möglid), ba^ ber 53erfaffer über fürs ober lang

einmal eine ©ntbecfungsreife mad)en roirb auf bie ^fi)cf)o=

logie bes ©ntbetfungsreijenben. Sie ift nocf) Xerra incognita

unb als foI(f)e faum fleincr bcnn bie ßibi)fd)e 2ßüfte felber.

2ßie rätfeboU finb jene alten Kulturen ^^orbafrifas!

3m tiefften Innern ber großen tjßlsmüfte \)at man ^reusc

gefunben, ^reuje, roie fie auf altägr)ptifrf)en Steinmalen

fd)lummern. Die ganse Xed)nit ber Xuarig ftel)t im 3ßt(f)en

bes ^reu5es / biefer ©rsfeinbe ber Sl)riften. 3m tiefften

Innern ber rociten Steinmüfte l)at man f^ßl^S^it^nungen

angetroffen, gßlsseidjnungen, u)elcf)e Xiergeftalten nad)al)men

in einer Ülealiftif, bie nur genauefte Stugenfenntnis oerlcilit,

Xiergeftalten aber, bie ^eute nid)t mel)r bort uml)ermanbeln.

3m tiefften 3nnern ber 3Jlenfcf)en ÜZorbafrifas unb in ben

3Jiienen iljrer 3ügß fonn man ö^l)araftere unb 6aiten auf=

fpüren, bie ber l)eutigen Kultur fremb finb unb oon 2Il)nen

muffen surücfgeblieben fein, melrf)e feit 3al)rtaufenbcn unter=

gingen unb bocf) immer mieber in i^ren D'lacf)fal)ren 5um

23orfrf)ein fommen / roie ^IKeffing burd) aufplattiertes ©ilber

fcf)lägt.

2öie rätfelooll finb biefe gcgenroärtigen 2Renfd)en 9Zorb=

afrifas! 23om nacften 5^eger, iDer SDlaffaroni noc^ für 35anb=

mürmer plt, bis jum mobern angesogenen ^rinjen, rocl(f)er

einen 9lermftall unb eine ©arage befi^t / fie alte finb ^inber

einer 3)Zifd)fultur. ©iner 5D^ifd)fultur, in ber fämtlid)e menfcf)«

lirf)en ©efittungsftufen ausgeprägt finb 00m primitiocn 6amm*
ler bis jum f^QÖrifarbeiter, oom getif(f)iften bis 5um ^atl)o=

lifen, Dom ganatifer bis jum Senfer.

(Einer 3Jlifd)fultur, in mel(f)er alle ßanb= unb ^limaformen

jenes (Erbteiles i^re tiefgel)eimnisöolle menfrf)enbilbenbe^raft

beroäl)rt l)abcn oon ber platten ^ammaba bis jum unerprt
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5cr[pentcn Slolfocbirg, oon bcr ^almoafe bis jum ^Bcrgroolb.

3d) frage eurf) bcsIjQlb / fönnen lüir uns rounbern, bo^ mir

ben Dricntolcn fo gor nid)t üer[tcl)cn? Ober bod) nur fo

iDcnig? 3)?and)mQl begreifen mir iijn ganj gut / ber ©influ^

bes norbif(f)en (Bebirgsmilieus l)at fein ^anbeln geleitet / ober

bas 3"fQi""ienn5irten {;oc{)tulture[Ier 5licf)tungen bringt feine

Xat unfcrem Renten na[)c / ober bic 6ee fpielt mit if)rcr

anmutigen 5ßeIIe einen ^and) frif(^en ßebens I)inein.

2Reift ober üerftef)en mir ben 3J^orgenlänber nicf)t / Steppe

unb 5ßüfte, 6al3pfanne unb Oafc brängen it)n auf eigenen

^fab. ©inen ^fab, ber bcm unferen, norbifd)en, in meitcr

(Entfernung parallel löuft. ©inen ^fab, ber nidjt frf)Iecf)ter

3u fein braud)t. Ser eben nur anbers ift, anbers, ja fo gans

unb gar anbers.

@rft in neuerer Qeit ift man auf bie Unterfctjiebc üon ^ul=

tur unb 3'oilifation aufmerffamcr gemorben / unb grab

unfere 58eften rücfen merflid) ab com Öbeal ber neueuro=

päifd)en 3ioiIifation. 2ßeld) mafelofer 23erfennung5t)oct)mut

aud), bie Orientalen, bie Önber unb bie Oftafiaten ^alb=

fulturoölfer 5U nennen, uns bagegen 23oIIfuIturmenfrf)en /

grab mie menn ein fd)ncll reirf) gemorbener ^analausräumcr

auf einen feingebilbeten ©proffen aus uraltem ©efct)Ie(^t

I)erabfe^en mürbe, nur meil bcr meniger (Belb t)at.

©a0 9{dtfel t)ev gibt)f*en Söüfte

COorbafrifa ift eine alte ßiebe oon mir. ©d)on als Sieb

«J(3el)niät)riger plante irf) grofee ©ntberfungsreifen in feine

2Büften / unb bie 5^amen oon 53artl), 5^a(f)tigal, 9^of)If5 unb

6rf)meinfurt^ maren mir t)eilig.

Socf) bie Reiten I)aben fid) feit einem ^atbia{)rl)unbert Der=

änbert. SBas früt)er gan5 unbefannt mar / brau(f)te nid)t

überfd)mer bereisbar ju fein. f)ingegen mas I)eute norf) un=

erforfd)t ift, mas bie 5)eroen uns übrigließen / bas finb bie

allerfdjmierigften (Begenben ber ©rbe. 2Ber oor einem t)alben
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3al)rf)unbert ben 5^amen eines großen (Entbecfers erroarb, mar

ein tüd)tiger ^erl. 5Ber i^n f)eut erroerben roill, muß nicl,

Diel mefjr fein. 52Ben gegentüärtig nocf) ber (£ntbe(feret)rgei3/

fc^macfjes 5Bort: ein 2ßa()n[inn i[t'5 / mx^el)xt, i[t 5U be=

bauern. 3[t ein 3al)r{)unbert, ein \)a[b 3nl)rf)unbert ju fpät

geboren. D über uns arme D^ad)[al)ren, benen bie 23äter

ni(f)ts übrigließen!

2Bobur(f) anbers ift's 5U erflären, bas Übtrf)anbnef)men

ber 6cf)a)inbel= unb SSluffreifenben / als burd) bas i^e()Ien

mäßig leicht ersmingbarer gor[d)ung53ieIe! (Ein9lo{)Ifs roarb,

ber !)eute nur ein Orae^ ift / ein SJlal^an, roer je^t bloß

ein SIrtbauer.

2)as finb ©ebanfengänge / bie erf)eitern unb ma(f)en betrübt

5ugleicf). (Es liegt oiel Xragi! in it)nen, unb man(f)es ^erj

üerfanbet I)ier, bas SSefferes oerbient l)'düe.

6c^eu Dor bem ßebenslauf bes Bürgers, feiner ^^egelmäßig*

feit unb ßangeroeile suoiel Slünftlertum, um (Belel)rter 3U

fein / 3uoieI (Belel)rtentrieb, um DoIIfct)öpferifd)e Intuition 3U

empfangen / ein türfjtiges Wa^ 23agantenblut / eine felt=

fame 9}lifc{)ung oon I)ocf)fIiegenbem Sbealismus unb fd)ut)=

[li(ferifcf)em 5ßirtli(f)feitsfinn / eine ganse f)ucfe ooll eigen=

liebe / bas t)aben fie alle gemeinfam, bie ©roßen ebenfo mie

bie entel.

9lur ein einsiges unterfrf)ieb fie / bie Q^i^- ®i"ß 6panne

Don fünf 3a^r3e{)nten mad)te aus ben einen (Bötter / unb

bie anbern ftößt fie \)inab in bie 9loIIe bebauernsroerter 5larren.

S^orbafrifa ift eine alte ßiebe oon mir. 5ßeina[)e smei

3al)re lang \)attz \d) micf) in Xripolis umgetan unb mar

aurf) in 2i:gi)pten gemefen. 3^i[f^ßn beiben fünften erftrecft

fid) bie ßibi)fd)e UBüfte.

3m 3ai)re 1911 gemannen meine ^läne 3U einer t^orfcf)ungs=

reife burrf) ii)re 2lbgrünbe f)anb unb ^u^ I roenngleicf) es

nid)t an u)oI)Imeinenben 5ßarnungen fel)(tc (Sdjroeinfurti)).

Der Xripolisfrieg macf)te it)re 3nangritfnat)me unmöglicf).
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Die ()ißrburc^ ersmungcnc 3cit [cf)enftc miv (Scfit^tspunftc,

bic mi(f) blc Sad)c in gan5 neuer 2(rt anfaffen liefen.

©ic ßibi)f(t)c 2Bü[tc ift ein D^icjengebiet unbefannter Stein=

unb 6anba)ü[ten, me\)x als jnjei 2Riüionen Quabratfito=

meter rocit / mitljin oon ber fün[fa(f)en ®rö^e bes 5)eut|d)en

!KeicI)e5.

35ei meinen Stubien in ben 9'^ei[ebejd)reibungen, n)el(f)e bic

!Ranbgegenben bcs meinen S^iefenflecfs betjanbeln, fiel mir

balb eins auf.

3n ben Oafen, ben ^ulturinfeln am Ufer bes ©anbmeers,

fingen unb fagen bie f5eltarf)en, roenn bie ^ol5foI)lenfeuer

glofen unb bie ^affeebed)er (reifen, oon alten Oafen, non

oerfunfenen ©tobten, oon üergeffenen ^araroanenftrafeen /

bie in ben 2Ibgrünben ber 5ßüfte btn ©d)Iaf bes Xobes unb

ber SSeröbung frf)lafen / bie nocf) 3)^enfcf)en unb Xiere er=

näl)ren / bie oor unlanger 3ßit oori ^amelsügen bemanbert

u)urben ober gar f)eute nocf) 3um 93ertef)r5ne^ bes SO^enfc^en

gehören.

©3 !onnte mir biefcs nicf)t oerborgen bleiben / feit ber 2Jlitte

bes oorigen 3til)r^unbert5 merben bie 5'lacf)ri(f)ten über foI(f)e

33e5iet)ungen feltener unb ungenauer. f5rül)er er5ÖI)lten bie

35erber unb SIraber unb Sieger ganj miliig berlei feffetnbe

Sagen / felber angeregt üon einer mitteilfamen Sfleugierbe

nac^ bem, mas moI)I I)inter bem rotgelben 6onnenl)ori3ont

liegen mag. Später aber änbert fid) bas ein menig / bie

Seute merben morttarger, ein finfter abmeifenber 6d)ein ftiel)lt

ficf) in il)re 2lugenmin(el.

Das ift bie ^anb bes 6enuffi=0rbens, ber firf) feit ben fünf=

jiger 3at)ren im öftlicf)en S'lorbafrifa ausgebreitet ^at. ©ein

oberftes ^i^^ fcl)eint bie 2Ibn)el)r bes Slbenblanbes oom

3flam 3u fein, bie er mit ©rünbung oon ^oranfd)ulen unb

5)ebung bes 23ol!5mol)lftonbe5 beginnt.

Seine ©tärfe ift feine 6rf)n)ä(f)e. Seine Stärfe liegt in ber

3urü((ge3ogenl)eit bes i)auptmir!ungsfelbes in bie unbe=

fannten unb uns noc^ unjugänglidien ©inöben ber ßibg*
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fd)en 5Büfte. ^ier legt er ^löftcr an / marf)t einjame 5Bcib=

fläd)en urbar unb fanbDerf(f)üttcte Dafenmumien / fpürt neue

unb alte 2Bcge auf, bie burcf) u)0(f)enlange Surftftretten

füt)ren / be3eid)net fie burrf) 6tein{)äu[d)en unb gräbt 58run»

ncn. 2)a5 @el)eimni5 biefer neuen 5ßege unb Dafen \)ütü

ber Drben / mit ängftlidjer 6iferju(f)t unb mit frf)onungs=

lofem Xob. ©r fpannt ein Spinngeroebe oon ge()eimen 5Begen

über fein meitmeites SBirfungsfelb. Drbensbrüber erfd)einen

irgenbroo mit einer unert)örten 6(f)neIIigfeit unb aus diid)'

tungen, oon benen nie ein 9Jlenftf) gefommen ift.

SBunbert if)r eud) nocf), bafe bie ßibi)f(f)e 5Büfte ber un=

befanntefte 5liefenflect ber ©rbe ift? 2In ben Xoren Europas I

Sie ift ber 2Iu55ug bes Orients, bie le^te 3uflucf)t einer

fterbenben Kultur, bie fid) f)ier 3U erl)alten fud)t, bie im

3eitalter ber 3D'?afd)inen unb ber ©leftrisität nur noc^ in

jenen gelben ©inöben beftet)en fann.

Der 6enuffija ©tärfe ift it)re 6d)n3äd)e. SI)re 6cf)a)ärf)e

liegt in ber ®ntlegent)eit bes ^raftsentrums unb bes

5)auptu)irtungsfelbes in ben unbefannten unb uns nocf) un=

5ugängli(f)en (Einöben ber ßibr)fcf)en SBüfte. Die roeiten,

unenblid)en 5Räume ber 2ßüfte trennen it)re f)orf)burg oon

ber 2ßelt. SQBas fann \\)xe 9J^ad)t, fei fie nocf) fo einflu^=

reicf), oon bort I)inten I)er gegen bas SSorrücfen bes 2lbenblanbs

ausrid)ten! Xro^ get)eimen S(f)neIImegen, tro^ oerborgenen

^Brunnen, tro^ 55el)errfrf)ung ber S^lanboafen oermögen fie borf)

ben Stäbten unb Dörfern %r)ptens unb ßibias nic^t naf)e

genug 3U fein, um beren Seröot)ner fo tief 3U beeinfluffen,

roie es bie Organifation gegen ©uropa erforbern mürbe.

Des Senuffi Stärfc ift feine 6tf)roäd)e.

2tber ber Drben ift ftraff genug ausgebaut unb arbeitet

t)inreid)enb gefrf)icft / um bie SSauern ber !Ranboafen unb

bie ^ebuinen ber umliegenben 5Beiben unter fein ©ebot ju

5U)ingen. 5)ierbur(f) fperrt er bie gan3e, bie meite ßibgfdie

2ßüfte oon ber Ummelt ab. Unb oon ^al)x 3U Z(^\)X roirb

ein ©inbringen in i^r 23ereid) fd)U)ieriger / unb oon 3al)r
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3u ^a{)v DcrüoIIfommnet fid) ber 9lad)iid)tenbienft bes Orbcns

mtl)x unb mcl)r. Dicfer 5)lad)rid)tenbicnft, iDeId)cr bem :^m=

trolfiö in 5lu[rQ bcn (Europäer mclbct / [c^on rocnn bcr oon

2(lejanbria aufbridjt.

2)ie 5)Qnb ©enujjis bes Sllgerers Hegt auf bcr ßibi)jcf)en

5Bü[te. Sic fpinnt ein 5^el3 oon 5(rgroo^n unb ^Jlifetrau^n

über fie, oon fjonatismus unb Slllcinfein. ^aut eine SSJ^auer

üon Spionen um [ic. Um bicfee crbQrmIid)[te Stütf ßanb

bes Planeten. 2J?crtt il)r, roic fd)a)er es ift, t)inein=, ja,

nur ^cran3ufommen?

ipunbertc oon Stunben f)abc id) in 3at)ren barangemenbet,

alle, aber aud) alle Stellen in bcn S^lcifemerfen 5U fammcln /

bie eine 2tnbcutung geben über SBegoerbinbungen unb Sieb=

lungen im ^aud) biefer 5öü[te. Sd) fd)ricb [ie jämtlid) aus

auf 3ßttcl / unb taum ein Heines blieb mir babei oerborgen.

Sic Slusjüge rcit)tc id) 3U einem alpt)abetifd) georbneten ^ad
3u[ammen.

5Uuf ©runb biefer mel)rl)unbert ^ßttel 3eid)netc id) eine ^arte

unb trug alle eingaben in fie ein, bamit id) ein anf(^autid)es

^ilb geroönne jener Un3al)l oon SIngaben / fie roiberfprct^cn

einanber mand)mal ober laffen fid) bod) nur fd)mcr unter

einen ^ut bringen.

Sd) gemann bcn ©inbrucf, es muffe / abgefcl)cn oon bcn

bcibcn fcft ocrbürgtcn Strafen 5Bengafi=2lubfd)ila=^ufra=

5ßabai unb Siut=Selimcl)=J)arfur / eine gan3C 2ln3al)l 2ßege

geben, bic öon r)erfd)iebcnen fünften bcr S^lanblänbcr aus

ins innere fül)rcn.

3d) fc^te mir fomit bic 2lufgabc, bicfc 2td)illesferfcn ber

2Büftc nad)einanber an3ubot)ren. Unb id) meinte, ha^ einer

Don biefcn 2ßegen mid) fd)on ins innere fül)rcn u)ürbc.

Die Derl)ciBung5öollftcn Slngriffspuntte finb / bie Oafc 5)a=

d)cl, oon it)r beftcl)cn 3Jlöglid)feitcn nad) ^ufra unb nac^

mcl)rcren in fübmeftlic^er 9^id)tung ocrmuteten Dafen / bic

Oafe Simal) unb bas Scnuffi=^loftcr 2)fd)arabub, oon mo
lüblid)e 23orftö^e nid)t ausfid)tslo5 finb / bie Dafc garafralj
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mit bem 23orpo[ten 2Ibu 5Jiungar, Don mo man ireftiDörts

reifen möge / bie Dafe 6elime{) mit 2Begrid)tungen nacf)

2Beften unb ©übmeften bas 2ßabi cl ®ab, ebenfo , Sarfor

für ein nörblicf) unb norbroeftlid) gericf)tete5 (Einbringen.

Sie mciter meftlic^ gelegenen 5Hanbgebiete bcr fiibi)f(^en

2ßü[te tamen ni(f)t in i^rage, meil bie kämpfe ber Italiener

im DZorben unb ber gransojcn im ©üben mit ben 6enu[fi

jeglid)e5 9lei[en au5fd)lo^.

2tm roenig[ten ©rfolg r)erfpricf)t <5\voal). Sod) meinte id), es

t)ier 3uer[t oerfudjen 3U follen. i)atte fid) bann I)erau5=

gefteüt, ba^ ein SSorbringen bort unmöglid) mar, fo moüte

id) bei Sac^el anje^en unb ^atte im weiteren SSerlauf ben

23orteiI, Siwa\) gans au5 bem 2luge laffen 3U fönnen. 3m
%a\l eines 6cf)eiterns an alten fünften ber Operationsbafis

mar bicfer 23erlauf billiger als ein anberer, ber etroa in

2)arf)el anfing unb fübmärts ging, um na(f)t)er norf) einmal

meit t)inauf nad) ©imal) 3urü(f3ugreifen. (6iel)e ^eterm.

OJ^ittlgn. 1914, <3. 137.) 2)iefes ift es, bas id) 3um 23er=

ftänbnis meiner 9leife Dorau5fd)icfen mu^te.

3d) fd)affte mir eine gute 2tusrü[tung an / menigftens t)ielt

id) fie für gut.

6d)iftte mid) ein.

5Barb eine Slaramane.

Unb rourbe oon ber angIoägi)ptifd)en Delegierung an ber

9leife Der()inbert.

23on Sampfern
unt) unbekannten ©tdbten

<^^r, bie i^r foId)e 5Keifen nid)t fennt '

roifet \\)r, roas bas

Jfd)Iimmfte baran ift? 2)er Xag bes 2Ibfd)iebs. Sie erfte

5Bod)e.

3t)r atmet ben gan3en Xag fd^roer. 5IRanc^e 55eroegungen

müßt ii)v unterlaffen, manches 2ßort üermeiben ; rooüt il;r

nid)t eure Raffung oertieren. 5)er3bred)enb ift bie f)albe
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Stunbe bcs 2Ibf(f)icb5, 5crn)üf)(cnb bie erftc ()albe 6tunbe

bcs Meinjeins.

2tl(mä()lic^ roirb's beffer. 3t)r ftellt euc^ bcn I)oI)cn 3^»^^

all biefcr ^ümmerniffe üor 2Iugen. ©s !ommen 9Jlcnfcf)en,

neue ©inbrücfe.

^ad) 5iDei 5Bocf)en i[t bie JKeije etmas 2lltgen)oI)nte5, unb

nad) bcm, was hinter cud) Hegt / narf) bem fe^nt it)r eud)

milbmütig als nad) oorläufig Uncrrcid)barem.

2ßie j(i)a)er f)ub bicfe fünfte Orientreife an für micf) / bie

crfte o^ne iJrau, oI)ne (Befät)rtcn.

3um erftenmal of)ne fjrö" ""^ 3«"^ erftenmal auf einem

beutfd)en Dampfer.

©5 ift betannt, ba^ man gut \ä\)xi auf beutfcf)en Dampfern.

Sie ßeute fagen es. Sie fieute reben es nad). Die ßeute

finb au^erftanbe, 23ergteid)e ju 5iet)en. 3d) bin imftanbe,

23ergleid)e 5u 5ie{)en. 3d) bin im ganjen faft brei SD^onate

auf 2RitteImeerbampfern gefat)ren. Dies finb bie glaggen/

Italiener, @ried)en, SSelgier, <ägt)pter, f^ransofen, Deutfd)e

unb ©nglänber.

Die ^unft bet)ag(if^en ßebens ift am größten unter bem Union

3atf. Der Sßaiter fief)t bir alle 52Bünfd)e an ben 2(ugen

ab / oI)ne bic^ überhaupt ansublidcn. ®r ift oon einer un=

auffälligen 2lufmer!fam!eit, bie etroas 5)ein5elmännifd)cs l)at

6r jagt nid)t bem Xrintgelbe nad) unb belauert nid)t jebc

beiner legten ©tunben an ^orb.

Das ©ffen ift bem ^lima bes ©übens am smedmäfeigften

angepaßt auf ben italienifd)en ©d)iffen. Die ©amerieri finb

nic^t fonberlid) gcmanbt, begnügen fid) aber aud) mit einer

mittelmäßigen 9}lancia. Die Sabinen bieten bir nid)t üiel,

grensen mand)mal ein menig an Unfauberfeit, pflegen aber

frei üon Ungesiefer 5U fein. Die italienifd)en Dampfer finb

üielfac^ aud) an Derf fd)mubblig, bod) lebt fid)'s red)t ge«

mütlid) auf it)ncn, menn man ein menig Stalienifd) üerftet)t.

Die ©efellfd)aft 3ät)lt in ben orientalifc^en (Bemöffern immer
nur roenige ^öpfe, unb ber Italiener ift aufgefnöpft. 2tußcr=
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bem, er ift fo banfbar, fo rüf)rcnb banfbar, irienn man feine

nationale 2Id)iIIe5ferfe ein roenig fi^elt. „©in roenig" / in

italieni[ct)em Sinne, alfo im ©uperlatio. Senn roer fönnte

ben 6uperIatio meF)r lieben al5 biejes 23ölf(f)en, bejfen rul)m=

reirf)e 5ßor[abren \\)m ben ^ofitio oormeggenommen i)abzn.

Unb ber Äomparatio? 2Iu(f) il)n fennt ber f)eutige Italiener

nicf)t, benn feine 2Inroenbung mürbe 23ergleid)e oorausfe^en.

Unb bie oerträgt Ms Überbleibfel ber Ülenaiffance nirf)t.

6rf)Iimm, fe^r fd)Iimm ift bie ägi)ptifd)e Scf)iffai)rt5linie.

Sie Sabinen taugen menig unb bie Speifenfolge f(f)eint 3ur

©rsmingung einer 5)ungerfur 3ufammengefteIIt 3U fein.

Sie ©rie(f)en \üi}xm gute ^üd)e unb au5ge3eirf)nete SBeine,

Sroei (Begengemid)te, bie bringenb nötig l)at, mer firf) i{)ren

3roeifelf)aften Letten anoertraut.

Unb alle ßeüantebampfer, all jene alten, oerroftenben, auf

anberen 5IReeren längft auegemufterten (Eifen!aften, meldje

firf) bie Mften ber ßeoante hinauf unb tjinab t)afpeln / fie

alle leiben an einem Übelftanb, ber ^Jreube ber S'leeber,

bem ßeibe ber erften klaffe. 3I)r Heines Secf mirb gans

DoIIgepfropft mit 2Baren unb Gliben, mit 6rf)afen unb

Gopten, t5ßöarf)en unb Würben, Xürfen unb 2Irmeniern. Sie

nel)men jeben gu^breit ?ßlanfe in 5Befrf)Iag unb breiten firf)

unb ibre öerroanste f)abe, i^re ftintenben ^inber unb i^re

feifenben 2Beiber bebaglirf) Dor beinen klugen aus / fie lagern

bis in bie ©änge ber Kajüte \)\mm, fie bringen felbft auf

bie anbersroo fo i)e\[\Qi 58rürfe binöuf-

3rf) böbe einmal im 6rf)mar3en SPfleer auf einem @rierf)en

oier lange 2age nirf)t aus bem ©feffitil ber erften ^loffe

t)inausgefonnt, ba jebe 55obIe an 5Sorb mit 2lu5= unb Um=
roanberern belegt mar. Sie @efellfd)aften oerbienen an

ibnen ftattlic^e Summen, unb bie paar befferen S^leifenben

muffen firf) eben befrf)eiben. 23on einem gemiffen 5Kei3 ift's

ja an folrf) einem Sorbe freilid) aud).

2luf gransofen finb ©ffen unb Sabinen mittelmäßig bis

gut, manrf)mal aurf) frf)lerf)t.

SDiein beutfd)er Sampfer bot feinen f^a^rgäftcn gutes (Effcn.
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©in gef)ler [d)icn mir bas SSieljuoicI an ©öngcn, bas 3"=

Diel an Olci[rf) / (Bcmü[e crfoibcrt ba5 [tarf bic Dlcroen an»

greifenbe ßcben im 6üben / unb |ct)ien mir ein 3"QJßni9 on

frifd)em Dbft. i)ici[ür aber [inb namentlid) bie Italiener

mu\tcv.

Die iinangcnef)m[te Seite bes beut[d)en 6cf)i[fe5 mar bie

Irinfgclb[d)napperei ber Sleüner ober Steroarbs, roie [ie

bort t)eifeen / SBaiter fogt ber ©nglänber / bie bem 5Reifen=

ben wo\){ nirgcnb fo I)ot)e ^Betröge entlocfen. ©ie 25ebienung

i[t gut, aber nicf)t berart, ha^ fie au^ergemöl)nli(f)e 2lufroen=

bungcn rechtfertigen fönnte.

Sic engli[(t)en fja[)r5euge I)aben nur einen einjigen yia(i)=

teit. 2)er i[t, ha^ bu mä{)renb ber paar S^leifetage fa[t gar

feine @elcgcnl)eit Ijaft, mit einem ©liebe ber fa[t au5fd)Iie^=

lief) britifd)en ©e[ellfrf)a[t 5U oerEe^ren.

Siefe ©nglänber felber bemegen firf) untereinanber mit einer

ebenjo freien mie artigen Unge5roungenf)eit, bie beine 58e=

rrunberung t)erDorrufen mu^. 6ie j(f)einen eine gro^e

fjamilie, fie plaubern, flirten, fpielen, fingen, mufisieren unb

fleiben firf) um, ha^ bu ben ©inbrucf geminnft / fie üer=

gnügen firf) föftlirf). Slber bu ftef)ft immer am dlanhe it)rc5

3irfel5 unb füt)Ift birf) siemlic^ überflüffig. 25ift borf) nur

ein Foreigner. Unb bei Xifd) erlebft bu Überrafrf)ungen,

bie manrf)em biefer fnorf)igen, frifrf)en @efirf)ter ein leid)te5

ßäc^eln cntlorfen. Qnbes / bu bift ein 2)eutfrf)er unb bu

oerfto^t nirf)t fo oft mie ein i5rön5ofe ober ein ©üblänber.

Sie befinben firf) oiel unbef)aglirf)er.

Das ift 5U fagen über bie Srf)iffe in ber 30'^itteIIänbifrf)en 6ee.

Ss gibt ßeute, roelrf)e ^gt)pten für ha5 meiftbege^rte Xu=

riftenlanb bes Orients t)alten. 3d) fage eurf), fie f)aben

rerf)t. 3rf) fage eurf) aber aud), %r)pten ift ein unbeEanntes

ßanb. 9^irf)t in bem Sinne, ba^ mir bas Seelenleben feiner

58emof)ner nirf)t fennen / mir miffen üon ber Seelenarf)fe

feines Drientlanbes etroas.

S^ein, es birgt Stöbte, bie unausfc^altbare ©lieber bes

18



5ßeItDcrfel)r5 finb / Stäbte, bercn Flamen in bcr 5BeItiDirt=

fcf)aft unb in bcr Statiftit auffallen / Stäbte, in benen 3^^)"=

taufenbe oon Europäern leben / unb über bie bocf) niemanb

roas roeife. ©laubt nid)t, bofe icf) frf)er3e, o nein / 2IIejan=

bria ift bie unbefanntefte 6tabt ^QX)ptm5, bes ^^araonen=

lanbes, mie ber Xurift fid) ausbrüctt.

^Ilejanbria bie unbefanntefte Stabt 2igt)pten5.

2ßenn ber ^gi)ptenfal)rer in ^tlejanbria lanbet, bann befteigt

er ciligft ben bicf)t neben bem 8ct)iff feiner I)arrenben ©fprefe

unb raft gen ^airo / bie rauf(f)enbc, glän3enbe, märd)en^afte,

elegantftille 3}letropoIe bes 3}^orgenIanbe5. 23on taufenb

Üleifenbcn menben faum ^we\ einen Xag an bie ^efirf)tigung

Sllejanbrias. Sie tun rec^t baran. Sie tun unrecf)t baran.

2llefanbria5 ©efamteinbrucf fd)eint mir ber bes D^id)tgan5=

fertigen, bes in fteter ©ntmicflung SSegriffenen. Das erseugt

t)äufig ein 35ilb bes UnooIIenbeten. ßäfet auf bie Sauer

feine doUc Sefriebigung im Seobad)ter reifen. SO^an Der=

mi^t ben einf)eitlirf)en ^uq, ber bod) bie meiften Stäbte bes

Orients aus5eid)nct.

So roenig fc^ön, rein äftljetifd), bies fid) äußert / um fo be=

beutfamere Sd)Iüffe läfet es in it)irtfd)aftlid)em Sinne 3U.

^lefanbria ift fd)Ied)t^in ber ^afen aigijptens. S^lunbe brei

SSiertel bes 2(ufeenf)anbels nel)men if)ren 2ßeg mitten burd)

bie Strafen ber Stiejanberftabt.

5ßer bes 5'ZiIreid)e5 351utfreislauf roill fennenlernen, ber

mu^ burd) bie riefigen Speid)er am 5ßeft{)afen roanbern /

ber muB fein2tuge über bie geräumigen 5)afenbeden fd)roeifen

laffen, an beren rootilgemauerten gieren Dampfer unb Segler

aller f^laggen 5Baren über 5ßaren Iöfd)en unb faft ununter=

brod)en fjrembc lanben / ber mu^ bie ^ßi^ß" öes Stabtteiles

ÜJlinet el SSaffal befd)ritten Ijaben, f)ier t)arrt bie ^aumiDoII=

ernte %i)ptens i^rer 3Seftimmung.

3m Stra^enleben brürft fid) bie roirtfd)aftlid)e 53ebcutung

ber Stabt 3^9 für 3^9 öus. ^airo ift gan^ unb gar bie

d)arafteriftifd)e Stabt 2igt)pten5, liegt in einer eö:)t ägi)pti=
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|(f)cn Sanbfdjaft, i[t bie Stätte DorncI^mlcbcnsooIIer diu^i.

2llej:anbna tlammcrt fid) eng ans 3)Zeer an. (Es blitft un=

oeriüanbt auf bic See l)inau5, es pre^t fein Slntli^ gerabesu

äng[tli(f) in bercn 2ßeIIenmanteI, es greift mit ben fet)nigen

Firmen bcr 5)QlbinfeIn unb 3JloIen mcit in bas S^leicf) bes

33Iauen t)inein, es fcf)aut faum rücfroörts / t)ier i[t es oon bcr

njciten Silberfläc^e einer ßagune unb burd) einen Sü^a)affer=

fanal Dom ßanbe abgefd)Ioffen.

Somit 5eigt bas ügi)pti[cf)e (Brunbelement biefer Stabt / [ie

ift 3n)eitaufenb5n)eil)unbert unb etliche 3at)re alt, fie i[t taum

I)unbert 3a()re olt / seigt einen tiefen Stid) ins 3Jlebiterrane.

5)iefer (Biaht, u)eld)e bie ©rünbung ift eines t)ellenifd)en

Slönigs, roeld)e alte grierf)if(f)e Kolonie mar unb ift, meldje

einer ber i)auptfi^e bes fräntifrf)en ßeoante^anbels mar.

Sie enblos langen Strafen, f(f)mal unb ftf)attig, afpt)altiert

unb ftaubig, begleitet öon fünfftöcfigen fat)len ©ebäuben /

fic fönnten ebenfogut einer Iebt)aften (Bro^ftabt Sübeuropas

angeprcn. 2)ie gro^e Slnsa^I neu5eitli(f)er unb älterer

@ef(f)äftsläben, bie erftaunlicf)e SHenge fd)mar5befcf)rifteter

2Jleffingfcf)iIber an ben (Eingängen, bie Dielen europäifcf) ge=

tieibeten unb großenteils aucf) bet)uteten Ferren unb ©amen,

bie unauf{)örli(^ läutenben Xrams mit offenen 2tnt)ängem,

bie unabfet)baren 9leit)en galoppierenber ©rofcf)ten unb ßaft=

n)ägel(f)en / bas befd)mört bas 35ilb einer t)öcf)ft arbeitfomen

unb t)aftenben Stabtbeoölfcrung.

Unb XDo\)l gerabc bies Streberf)afte, bies 3unge, bies Un=

ausgeglichene, bies Money Making, bas läßt nirgenbs ben

©inbrud bes eigentlid) ^alenfd)en auffeimen. 2)u bleibft

unbefriebigt. SSleibft fremb unb fel)nft hid) fort.

2Iud) bie eingeborene SSeoölferung oermag bir nici)t borüber

^inroegsu^elfen. Die i)erren im ^^es net)men freilid) bas

ßeben mefentlicf) rul)iger als bie Ferren im i)ut. Sie fteßen

weitaus bie meiften ©äfte für bie ^affeel)äufer / oor biefen

fi^en fie in langen 9leil)en behäbig an fleinen Xifc^en unb

Xäßcf)en, Diele mit neufamen SDflänteln über ben ^lubcr«
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I)o[en. Die frfjroo^en. Die lefen in arabif(f)en ^ßi^ungcn /

unb [ie lefen roirflid). Die |rf)Guen raud)enl) auf \ia5 bunte

treiben Dor if)ren braunen D^afen.

2Iud) Don ben ©ingeborenen laufen genug bie ©äffen lfm--

auf unb \)mab. 2tber es ftel)t i()nen nid)t fo recf)t ju (Be=

ficf)t / if)re ©ile roirft ni(f)t oI)ne roeiteres überseugenb.

Zugegeben / mantfje ein{)eimifcf)e SSafargoffen blicfen einl)eit=

Iid)er. 2J^an manbert in einer bicf)ten 3J^enge / fie f(f)reit unb

ftinft / 3roif(f)en sroei engen 9leif)en oon 6tänben. Qel)n-

taufenbe oon f^rürf)ten unb ©emüfen geben il)re Ieud)tenben

garben unb iljre locfenben formen ben 5BIicten preis. Xau=

fenbe oon geftreiftcn 5)ämmeln unb JHinbern. SSerge oolt

ringförmiger SSrote. ßörbe doU Dlioen unb ^i^Ö^nfäfc.

2Iber jene (Baffen finb bocf) nid)t ha5 ^ers Stlejanbrias,

biefes ift nun einmal ein Stinb ber jüngften ©egenmart /

ebenforoenig mie bie einl)eimifcf)en 2ßoI)nfträ^cf)en. Dicfc

©äffen, in beren grauen 5)äufern aus feilförmig angetlebten

2lusbauten F)aIbDer{)angene bunfle 2tugen I)erabftarren. 2luf

beren unebenem ßeI)mboben fcfjmu^igc ^inber unter einer

Si)fomore \\)xe md)t immer t)armIofen Spiele treiben.

5lein, bas alles ift Sllejanbria nirf)t.

Sllejanbria, öor f)unbert3a{)ren noct) einlieft oon fünftaufenb

©iniDof)nern, ift bie 6tabt ber f)alben unb ber ganjen (5uro=

pöer. Sft bie Stabt ber ©riecfjen unb ber ßeoantiner. 3ft

bie Stabt bes fran3öfif(f)en ßadiens unb bes italienifcf)en

6ingens. 3ft bie 6tabt ber griecf)if(f)en glü(f)e unb ßotterie=

lofe. Die 6tabt bes 2Saumu)onf)anbeIs unb ber !^üderau5=

\ui)r, ber Dampferfirenen unb ber Dampfermatrofen. Des

5)afcf)ifrf)=Sd)muggeIs unb ber5£''Of)o/£^o)''5, berXafc^enbicbe

unb ber fe()lenben Xuriften.

Sllejanbria ift ni(t)t 2tgi)pten. ©s ift aurf) ni(f)t Suropa.

(Sin 3}litte(glieb 3tr)ifil)en beiben bilbet es / roie ber gro^c

©rünbcr cor sroeieinoierteltaufenb 3at)ren gemoüt. (Eine

3[JlittIerin Orients unb Dfjibents / eine ßeoantinerftabt.

Dies ift bas oerfannte 2IIefanbria, roelrf)e5 toert ift, bea(f)tet

ju merben.
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j\Qiio ift eine iuibcjci)iiebcne Stobt. Ober fcnnt it)r gute

Scfjilberungcn uon iljr? 2Rqii iDÜrbe fie aud) nicf)t an[et)en,

bcnn man l)at 3UüicIe [d)Ied)tc gelefen.

5Baö mir in Slairo auffiel, im ©cgenfal} ju Stleyanbria tüo

auögcrci1)nct an ber Stirne bes ^uftijpalaftes bie SSerfäufcr

bcr 5liIpfGrbpeitfd)cn unb 6tötfe i{)ren 6tanb t)aben. Slairo's

5)auptftraf5en finb crfrifdjenb breit unb bie 5)äufer ni(f)t fo

^orf). Das ganje Silb mirft baburd) freier unb offner, nid)t

fo bebrürfenb. Slairo t)at ctroas 23iIIenartige6. (Erinnert an

©artenftabt.

Tlan fie^t roeniger Europäer unb mef)r Eingeborene. 2)ic

man aber erblicft fleiben fid) mcift eleganter. Dlorbifc^e (Er=

fd)einungen treten merflid) {)erDor, frifc^e Stofenfarbe unb

blonbe ßid)ter. ^ier fiet)ft bu met)r Xuriften, aber meniger

@ried)en unb Italiener / roeniger ßeoantepuber.

^airo befi^t etroas 6ommerfrifc^ent)afte5 / aber nur im

SBinter.

2IIIe5 \)at einen flotteren 2lnftrid). Sllles gef)t auf größerem gufee

5U. 2llejanbria ift bie Qtabt ber Einnahmen /^airo bie Stabt

ber Slusgaben. Slairo raufd)t Don frot)mütigem fiebcn / eine

flare, ruhige ßuft burd)3iet)t es. 2llejanbria ftedt 30^ in ftiller

2Irbeit/ bie lärmenben @eräufd)e bes Xages überroölfen es.

3n 2llefanbria i)at bie 2ßod)e fieben 5ßerftage / in ^airo

fieben Sonntage. Sort ift bie Stabt ber ^gtlopen unb

ber iJabriffd)Iote, I)ier ber ^f)äaten unb ber ©ebetstürme.

Ön ^airo erftrebt man ein üorteilt)afte5 5üußere / in 2Ilej=

anbria eine günftige 23ilan3.

3n ^airo fiet)ft bu ©quipagen, 2(utos, ßäufer, Xoiletten,

Sd)aufenfter. 5)u fiet)ft SSaumgruppen, Sonnenluft, ßebens=

freube. Du füt)Ift bid) bet)aglid) bort.

2>u bift in ©uropa unb oermagft bir 3U faufen, mas bu

begef)rft. Du bift im alten Orient unb fannft bid) an 3JlaIer=

rointeln meiben / mie feine jener bcrüt)mten Stäbteperlen bcs

3JlorgenIanbe5 fie bir bietet.

^airo ift fd)ön. ^airo ift alles, ^airo i[t ^eute unb ©eftern/

oieIIeid)t_aud) 5IRorgen.
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®tener /Äamele/ 6acf)en

/its mar fein guter (Bebanfe, eine ^aratuane für bie ßi=

^bi)[d)e 5Bü[te in Sllejanbiia 5ufammcn3u[teIIen. 3n bie[er

Seeftabt, bie nicf)t mel)r oft öon ^aratüanen aus bem 3n=

nern aufge[uct)t roirb / in beren Strafen bir iDoc{)enIanger

2Iu[ent^Qlt taum ein ^amel seigen roirb.

3n jebem breifeigmal fleineren 5Zefte am 6aum ber Steppen

ajlcfopotamiens ober ^tnatoliens finbeft bu Ieid)ter unb bejfer

^araroanengerät als in ber 6tabt ber Sampfer, 6i[enbat)nen

unb Kanäle.

(Elf lange Xage i)abi icf) in Sllejanbria gefeffen / nein, bin

gerannt, t)abe gefu(f)t unb gel)anbelt, rourbe enttäufrfjt unb

roieber enttäufrf)t, roarb immer roieber enttäufc^t. Unb ftopfte

|d)liefeli(f) in bie 2SaI)n, roas mir grab unter ben i)änben

roar / 5U entrinnen biefem 33oben bes Unnu^es, ber Öeigf)eit

unb ber 5Beid)Iirf)teit. 2ßie üiele Siener mag icf) wo\)l get)abt

f)aben in jenen elf Xagen? Drei rooUte id), 3roan3ig tjatte

i(f), mit Dieren fuf)r id).

9Cad) meiner 2lnfunft roanbte id) mid) an unfern ©eneralfonfui

i)opman mit ber SSitte um ^ad)wt\5 oon ©ienern unb Kamelen.

(Er empfing mic^ fef)r freunblid). (Eine fd)Ianfe O^igur, um fünf=

3ig, mit fd)malem raffigem ^opf, gelblid), 6cf)nurrbart. 23er=

\)iz^ günftige görberung bes Unternef)mens unb l)at'5 gef)al=

tcn. Sie tägli(f)en 2ßed)fel ber Sienerfrf)aft liefe er firf) nicf)t

oerbriefeen, mar immer bereit 3U neuen 23ert)anblungen.

SSefonbers roertooU mar, ha^ 5)opman mir feinen ^aroaffen

Dsman 3ur 5ßerfügung ftellte, ber bamals mef)r in meinem

als in bes 5Keid)es Dienft umfjerjagte. Dt)ne iijn t)ätten ficf)

jene elf Xage nod) me{)r in bie ßänge gesogen,

©nbüd) am oierten Xag flatterte mittags beim ßund) ein

3ettel bes (BeneralEonfuls auf meinen Xifrf) / ber Slaroafe

fei ba mit 2(nroärtern. D^arf) 25eenbigung ber 9Jia[)l3eit ging

id) t)inaus, roo Dsmans Didbaud) fid) mir cntgcgcnfc^ob,

begleitet öon oier 2llejanbriner giguren.
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Cid) trat mit Osman in bcn ßift unb bie tJigurcn roolltcn

uns breiftc nacf)|d)Iüpfen. Dorf) I)Qtten [ie nirf)t mit bem fleincn

gricrf)i|rf)en ßiftboi) gcrGrf)net / ber jagte fie mit ber gansen

23cra(f)tung bes ^albeuropäers fort an bie 5)intertreppe h^5

Rotels. Die 2Ra{3rcgclung alö 2tn[ang gefiel mir nic^t übel.

Sie mu^te ben ^err|cf)aften mit roünfc^ensmerter Deutlirf)»

feit Unter[rf)iebe jeigen, bie firf) im Innern ot)neF)in etroas

Derroifrf)en mürben.

D^arf) längerem JKeben mät)lte irf) bie smei 3üng[ten aus,

gutgebaute Sllejanbriner oon beiläufig smanjig 3al)ren /

obn)ol)l aud) fie mir nid)t fonberlid) 5ufagten. @ing bann

allein mit il)nen bie ßifte ber (Binfäufe burd) unb fat) balb,

ha^ fie feine 2lt)nung oon folrf)en 9leifen Ratten. SBoIIten

in europäifd)en 2In5Ügen marfd)ieren ! (Blücflid)ern)eife liefen

fie fid) am anbern 9Jiorgen nid)t mieber bliden. Den einen

roollte feine 9J^ama, ben anbern / er i)att^ ben gansen 'iRa(i)=

mittag gefeift / fein Opapa nid)t in ben ©ebel 3iel)en laffen.

Jebermonn meife, roas im 2lrabifd)en !Dfd)ebel t)ei^t / ober

(Bebel, mie bie ägi)ptifd)e 3Kunbart fagt. ©s ift bas SSort

|ür ,,@ebirge". 2Im 5^il aber be5eid)net ©ebel el)er jebe

2(rt Don ßanb, bas nid)t ftänbig ben)ol)nt rüirb. ©ine Dafen=

gegenb in angebautem 58erglanb mürbe nid)t ©ebel l)ei^en.

©in Xieflonb aber, in bem nur ber 2Binb über bie ^iefel

fäl)rt ober blo^ SSebuinen ftreifen / ift ein ©ebel.

3Jlan fann fid) bei uns nirf)t üorftellen, mic fel)r ber fe^^afte

Orientale an ber Sd)olte l)ängt / mie meit feine Slbneigung

gel)t gegen alles, bas nid)t bauernb ein unb benfelben Soben

unterm Si^fteifd) l)at. 60 graut er fid) fd)re(flid) oor ben

35ebuinen, bie in feiner ?pi)antafie / fie mürbe ha^u burd)

Dieltaufenbiäl)rige Unfid)erf)eit / ^Räuber, fd)lec^te 9Jienfd)en,

Siebe, Ülaufbolbe, Xreubred)er finb. Die öerad)tet er. Unb

er fürd)tet fie. Diefer 3u9 0^^* öurd) ben gansen Orient.

^an er3äl)lt: Der 23ebuine fagte meinem Sßeib, im 25run=

nen fei fein 2Baffer / fd)nell lief fie jum Brunnen mit oier

©imern.
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3n 5ägt)pten puft [icf) biefe Summe oon Untugcnbcn in

bem 2Borte ®ebel an. Das i[t eine 2IbfaIIgrube, in rodele

ber feB5aft=fittfame ^griptcr alles I)ineinroirft, mas eu nicf)t

Wd^t unb toas er bod) eigcntlirf) felber in fo rei(f)em 2)lafee

befiöt.

aJZan Dcrftei)t es nun roof)I, luie f(f)retfli(f) es liebenben

(Bitern fein mu^te, \i)ve ^äxtüd) bet)üteten 2(ugäpfel mit einem

tJremben fortsulaffen in jenen fcf)limmen ©ebel, in bie 5Belt

ber roilben Xiere, ber bö[en 9Jlenfrf)en unb ber graufigen

(Beifter.

^auptfä(i)Iic^ aus biefem ©runbe med)felten bie (Befid)ter

Dor mir. 5)a mar eine SSanbe / bie ma(f)te mir lange Xage
bas ßeben 5U einer ßaft / unb fd)Iie^Iicf) borf) nocf) bie un»

Dert)offte greube, roegsubleiben. 2)as mar bas famofe 2SöIt=

d)en ber „55ebuinen" Don 9lamle.

S^lamle i[t bie ©artenftabt 2llejanbrias unb liegt fnappe 3roei

SBegftunben o[tmärts am Stranb / bur({)fe^t oon einem

fjiligranroert grüner ©arten, ^ier lebt toute Egypte ben

Sommer t)inburd) in I)eEenßanbf)äusrf)en unb roeifegeüeibeter

Unfct)ulb / man hahQt, man flirtet, man fd)min(t firf).

5Binters ftel)cn bie meiften SSiEen leer mas nicf)t gut ift

für fie unb il)re SSefi^er, ha bie Orbnung in 5agi)pten immer=

i|in borf) norf) ein gans !Iein roenig geringer ift als in S^li^e^

büttel. Unb best)alb oeranlaffen bie (Eigentümer einen Stamm
fogenannter SSebuinen, auf ben ©runbftücfen als 5Bärf)ter

if)re 3ßlte aufjufrfjlagen.

25on foId)en SSebuinen bot man mir 5mei an, sroei SSettern.

©as gefiel mir anfangs rerf)t gut. 2tber fel)r balb fab irf)

ein, ba^ bie 5Bcbuinen oon 9^amle gar feine ^ebuinen

finb / nirf)t mel)r finb.

Srf)on 2Ret)emeb 2lli begann bie Se^()aftmarf)ung Don ^0=

mabengruppen ber Seginner bes neuen Öigi)pten5, ber

3erftörer bes alten, bes iflamifd)en. Unter ber englifd)en

ßeitung machte bie SInfieblung meiterc gortfrf)ritte / Dor=

netjmlirf) unterftü^t oon ben (£ifenba()nen unb Kanälen,
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n)clcl)e bic Xronsportbicnfte ber Slamelsüdjtcr auf bcn meiften

SBcgen cntbeljrllct) madjtcn / unb burd) bie Befreiung oom

Wand)c Steppenjöfjnc mürben 23auern, erf)te unb re(f)te

Säuern [ie I)aufcn in 5Bür[eIn aus ©d^Iammfteinen. Tland^e

Steppenföf)ne mürben 23auern, I)albe Säuern / fie fäen em

roenig, ernten mcl^r unb |)aben ifjrc jd)mar3en 5)aar5elte

jomie iljre Se3ief)ungcn ju anbcren Sebuinen beibe()alten,

bic oft in rneiter Sterne um{)erftreifen.

So finb bie „Sebuinen" oon Ülamle. i)albbebuincn alfo /

nur it)re (£tt)nograp{)ie erinnert nod) an bie ßebensart \\)xzx

93äter / unb it)re Selbftüber{)ebung. ©s finb unangenet)me

^crle, arbeit5fd)eu, aufgeblafen, betrügerifd).

3d) f)abe oiele Sluftritte get)abt mit i^nen unb il)rer Sippe.

Sa mar ^affan Saib, breifeig, mit regelmäßigen, ftrengen,

finfteren 3ü9cn, bunfelbraun. (Bin aufgeregter Satan, ber

überall Sßiberfprud) mitterte unb miberfprad).

Ser ^onful riet oon feiner 3JlitnaI)me ab.

9)lir fd)ien er ein tüd)tiger ^erl. 33erfagte aber beim ^amel=

fauf. 2Bar in tieffter Seele beleibigt, als id) nur 23orber=

laber für bie Siener faufte. Da fiel fein ^erj oon mir ab.

dv blieb im legten 2lugenblitfe aus unb fd)i(tte einen an=

bercn. 2luf einer gan3 langen S^leife / er märe nid)t 3urü(f=

gefommen. Ober id) nid)t.

Sein ^albbruber ^^lagi 2tbb el ©aber mar fein ©egenfa^.

jünger, t)ellfarbig, eine gute, rut)ige ©rft^einung. Seine

5Kuf)e entpuppte fid) aber gar balb als 2)ämli(^feit. (Er

mar SBäc^ter in einem Xf)eater. Seim ©infauf ber 23orber=

laber brad) er bas ©enicf. ©r ^ielt bie Doppelflinte oor

bie Sruft / ftrecfte ben red)ten 2Irm unb frümmte ben linfen.

Sann blieb er fort. Sie f^urd)t oor bem (Bebet unb ben

fd)Iimmen Sebuinen mad)ten bas bem Sebuinen unb X^eater=

mä(^ter Ieid)t.

^nblid) fam eine C^rmerbung, bie Seftanb t)atte. (Ein alter

2J?ann aus (£bfu, um fünfaig, fd)mär5lid), oernegcrt. Tlit
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bem braunen 35Iicf t^5 5)unbe5, ber um einen ^norf)en

betklt ßinien im 3ugenb[til burd)rinten feine niebrige

2Iffen[tirn . fie Dcr[ucf)ten namentlirf) beim 3uf)ören einen

Slusbrucf üon a^nungsoollem SSerftönbnis. 2ibbu Don ©bfu

mar ältlid) unb ni(f)t rm\)x fe^r ftarf. 2Iber er \)atk fd)on

öfter auf bcn Strafen gelegen, wo bas ^amel rört unb

ber 5Kau(f) ber ßagerfeuer frf)roelt.

Gr toar millig unb tat mit rüi)renber 5)aft alles, roas irf)

[\)m gebot. (Er mar e{)rlict) unb I)at faum einen ein,^igen

betrug Der[u(f)t / bas lie^ fein frf)lerf)t entroicfelter SSerftanb

nid)t 3u. !Denn mon burfte ficf) feiner Xäufd)ung ()ingeben/

2tbbu mar begriffsftu^ig, nein er mar bummlid). !Darum

oerulften il)n bie anbern ftänbig, bie feinen SBert nid)t

braucf)ten / aber 2Ibbu ftanb unter meinem 6d)u^ unb

füf)lte fid) wo\)l babei.

5)er 2IIte aus (Ebfu, ber ein guter 3J^arfrf)ierer mar unb

niemals flagte, ift ber einsige ber fünf 2)iener, melrf)er mir

in jenen 5ßod)en nät)ertrat. Tili \\)m er3äi)Ite irf) gern unb

er mu^te nieles, mas ben anbern oerborgen / unb mas

mid), mas micf) überrafd)te. 2ßir fpradjen aud) oon Salabin

^afd)a, roie er 6Iatin / unb oon 5lofeI, mie er 51eufelb

nannte.

iVa mar rJarag, ein 2lleranbriner Xagebieb aus ©agafig.

(Er trug hm bucfnacfigen ^opf eines ^utlbogs auf unter=

festem, gebrungenem Körper, ©er t)ä&li(f)fte oon allen / ber

l)äBlid)fte unb ber ftärtfte; ber anftelligfte. fjarag fonntc

alles. iJarag näl)te ^aifiäcfe am beften 3ufammen er lief

auf allen ßiften eines jungen Proletariers, ber ju intelligent

ift für bas ertötenbe (Einerlei einer regelmäßigen, unter=

georbneten ^efdjäftigung. 2)er aber bod) ni(^t glücf(id), nic^t

erfinberifd), nid)t bel)arrlid) genug ift, um ben eroig erträumten

Erfolg 3U erjagen.

t^arag telepl^onierte, als fei er nid)ts anberes geroöf)nt.

garag lub ein 5IRaufergeroel)r, als fei er Solbat gerocfen.

iJarag befaß 2ßi^ unb er benu^te il)n, namentlid) bcn alten
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el)rlict)en SIbbu 5U ocrfpotttcn. {^arag mar bcr oufgciDcdtcfte

meiner Äerls / unb bcr bcbenflid)[tc.

Untermegs |rf)nitt er meniger gut ab als in 5Rut)c. Sas

2Raifrf)iercn griff il)n ftarf an, 5umal er tro^ feinen jroan»

3ig 3al)ren etroas aft{)matifd) mar. (Bv fud)te feine 6r=

mübung l)inter einer ftieroerbiffenen Wkm 3U oerbergen /

aber er fonnte es nirf)t oerI)inbern, ba^ ber oerlacfite alte

2tbbu triumpl)ierte.

garog mar mir man(f)mal ein gans Hein toenig unt)eimticf).

©r mar gar ju geftt)icft für einen Orientalen unb mol)l mel)r

5u langoer^altenen, aber bann um fo f(f)limmeren 2lusbrüd)en

oeranlagt / als ein ©fpebitionsleitcr bas gern fel)en fann.

2)a mar ferner ©ibrin, ein 5)albbruber 2lbbus. 3l)n Dor3u=

fcl)lagen mar bes 2llten einsiger t5el)lftreict). ©ibrin mar etmas

jünger, aber mefentlid) länger als 2lbbu. SSefa^ iS^vaQ eine

grotesfe, fo fd)retfte ©ibrin burd) eine roiberlic{)e ^ä^liif)teit

ah. 3n feinen 3ügßn fonnte aud) ein fcf)arfes 2tuge feinen

Sßeg finben, unb ic^ erinnere mic^ il)rer nur nocf) als etroas

namenlos 6(f)eu^li(f)en / insgefamt unb unterfd)iebslos

6(^eu^lirf)en.

Seine 3Seine roaren lärf)erlid) bünne 6tecfen. ©eine %anU
\)z\t übertraf bie alter anbcren. ©in ^amel tonnte 9Jliene

mad)en, oöllig topflos, roie biefe Xiere sumeilen finb, eine

fteile ©elänbemauer I)inab5uftür5en / ©ibrin ftanb hamben,

minbfc^ief mie eine 23ogelf(^eucl)e, unb rül)rte teine ^anb.

Stber abenbs im ßager l)ättet \f)X il)n fel)en foEen. ©ibrin

fel)lte bei feiner 6(f)üffel, unb gern lie^ er feine D^latfrfiläge

l)ören, in einem näfelnben unb fd)leppenben XonfaU. (Sr

roar ein feiges ©rofemaul.

2)a mar frfjlie^licf) ^affan, ein „SSebuine" aus diamk. ^5o{Q'

lief) Derftanb er Don allem, rcas mit Kamelen unb 9letfen 5u=

famment)ängt, nicf)t oiel mel)r als Sarag, nur mar er mefent=

lief) ungefd)icfter. Untermegs fpielte er eine traurige fjiowr,

f)ielt bie 3Jiärfd)e nicf)t aus unb blieb am SBege liegen. ®r

mar nic^t ol)ne 2ßi^, bod) oerging ber il)m balb.
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5^itf)t [elten erinnerte er mirf) an einen ber beiben abgejanbten

DJleurf)eImörber bes 2tlten Dom SSerge, bie in (BuftoD i5rei)=

tags ^reujsugroman auftreten, ©r {)atte ^twa5 (5rf)Ieid)en>.

bes, Derfct)limmert burd) ^af)nentritt. (£r tippte fid) bei 3Se=

feljlen mit ber grasiös gebogenen 9lerf)tcn in ironifc^er Unter=

iDÜrfigteit aufs ^aupt. ©r mar faul unb folglicf) afe er met)r

als anbere. Dasu ging er gut im 36U9-

2Ibbu unb ^affan maren bie ©elbleute meiner Srf)ar. ^ßöer

\)atte ein ftattlicf)e5 Sünbel. 2lbbu seigte feine OeiDänber

unb Secfen nicf)t, teilte aber mit i^arag. 5)affan seigte feine

Kleiber, teilte nid)t unb ^ängte ^^avaq auf 5Sorg einen frf)roar=

jen OJ^antel an.

Siefes maren bie jungen, mit benen id) bie ßibt)f(f)e SBüfte

erobern mollte. SIbbu rcar gut, aber fd)merfällig. tJarag

mar brau(f)bar, aber unsuoerläffig. (Bibrin mar abfd)eulicf)

unb faul, ^affan mar faul unb leiblirf) anftänbig. Ser

tü(f)tigfte Don allen foUte nod) fommen, ber jüngfte, ber

fd)lecf)teftbe3al)lte unb ber oerftänbuisoollfte.

2lbbu unb i^arag maren non ben oieren bie beften / fie er=

l)ielten ben 2Ronat 2 ^ ein jeber. (Bibrin unb ^affan taugten

nicf)t5 / fie erl)ielten be5l)atb ben 9[Ronat 2»/2 £ ein jeber.

Äeine D^leife ol)ne Siener. ^eine 5leife ol)ne Kamele. 5ßillft

bu Don Stlejanbria in bie 5Büfte roanbern, fo finbeft bu in

ber 6tabt ni(f)t ein einsiges ^amel ju faufen. ,$)inaus mufet

bu, auf bie 5ßocf)enmärfte ber roeiteren Umgegcnb / bie

SSauern unb 23ebuinen befurf)en fie. ^afr 2)auar unb

^Imrije finb bie mic^tigften Wdxtte.

^tmrije ift ein 3^ittroorf)smarft unb liegt an ber 2)^ariutbal)n.

2)ortl)in fu^r id) mit Osman bem Slaroa^ unb mit i)affan

Saib bem 5)albbebuinen.

2)er 2lntrieb mar ni(f)t altsu reid). 2)od) gelang es in öicr=

ftünbiger 2lrbeit oier Kamele 5U erl)anbeln unb einen ©fei.

3Jian betrog mid) mel)r als nötig nur bei einem ^amel, bie

anbercn maren gut, eins fogar ausge5eid)net/bas rote. 2Ille

maren 5^aga, bas l)ei^t Stuten / unb fie foftcten Stüd für
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Stücf ficben englifcfje ^[unb, mas man bort billig nennen

ajlir fiel an\, baf3 bic ägt)pti[d3en 53ebuinen beim ©infauf

jenes 3JiitteI ber Xripolitaner ni(f)t tennen, bie 6tärfe ber

Kamele 3U erproben, ©ort 3iel;t man has Xier mit aller

^raft am Sd)n)an5 / tritt es rücfiDÖrts, fo i[t es nid)t fräftig.

gür eini)unbertunbDier3ig ^iafter, bas finb ad)tunb3n)an3ig

^axt, faufte irf) einen f(f)roar3en ©[el namens ©I)amfa,

„xSün\". Ser SSerfäufer, ein ^en=2lIi=Sebuine, rebete mid)

beutfd) an. Seut[d), ein 5Bebuine, auf bem meltentlegenen

Steppenmarfte oon 2lmrije im ägr)ptifd)en (Bau DJlareotis.

(Er rief nocf) einen anbern I)erbei / aucf) ber Derfud)te [id)

in Seutfd). Sie Stämme ber S^^omaben [tanben um^er unb

atmeten erregt mit offenen SRäuIern. Unb bie tjeifee Sonne

Stmrijes glühte über uns.

53eibe maren auf ber berliner (Beroerbeausftetlung geroefen.

5)atten bort f^antafia geritten. Sie unterl)ielten feit anbert»

I)alb Sufeenb 3a{)ren i\)X2 95rüber oon fiiebesabenteuern mit

munberbar fcf)önen unb rounberooll gemeinen meinen fjrauen.

Slurf) jenen Unternet)mern, bie frembe 2SöIferfd)aften narf)

bem 51benblanbe fütiren, fie unter uns 2ßei^e mifc^en. 58e=

I)errfc{)en mir nirf)t bie ®rbe burd) ben S^lefpeft, \tatt burd)

bie Qal)l? Der 9^efpett !ämpft auf unferer Seite / bie Über=

3al)l ftei)t in i^rem ßager. 91el)mt bie Sd)eu aus i{)ren

köpfen / fie trampeln auf euren 5Säud)en ^erum unb fd)änben

eure tJrauen. Oft bir fd)on einmal ein Orientale fred) be=

gegnet / frec^, fd)mu^ig=fred), aufbringlid)=fred) / er mar mit

SBeifeen unb l)at gelernt, ba^ aud) fie nid)t met)r als er fein

fönnen / ba^ aud) fie fterblid) finb.

2ßel)e bem Slüeinreifenben, ber in eine burd) foId)e ^erle

mißleitete 9)lenge gerät.

3u einer f5orfd)ungsreife gef)ört mel)v als Siener unb Kamele /

geprt 2ßid)tiges, geprt Unroid)tige5. 5ßas unentbef)rlid)

fd)ien, oermiffen mir nid)t / ^Ieinig!eiten merben ^kk brennen

ber Sef)nfu(^t.
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©ort brausen bi[t bu allein, [iel)[t feinen ^aufloben, feine

5Berf[tätte. Si[t gQn3 allein, bi[t bu / aljo nirf)t5 ober alles.

Sn ber 2ßü[te, in ber Steppe lebft bu be^aglirf) / lebft er=

bärmlirf). @an3 narf) beiner Slusrüftung. 23ergi^ ein 9labier»

gummi bu lernft bie Qualen ber i)ölle fennen. 23erlier

bcinen ^ücf)fenö[fner / has frol) geroün[d)te 30lat)I roirb niü[)=

fätige 5)erfule5arbeit. Sa fannft bu lernen, roic bie (Befe^c

Don ber 5Birfung ber Steigerung firf) umfetjren. ©in halfen

ift bort nid)t5 / ein ^äf(f)en ©ifen alles.

Jebe iJorjrfiungsreife ift ein tiefer Scf)nitt burd) bas ßeben

bes 2Renfcf)en. (Beiftig / miffenfc^aftlid) / literarifcf) / feelifc^ /

rei[eted)nifrf) / felbft in fteinen 2lnfid)ten, in iriinsigen @ea)o^n=

{)eiten.

3m ^leinften gar. 3ß«5e Oleife seigt bir, roie menig bu oon

jenen ßänbern bocf) rou^teft. Da^ bie Slusrüftung ber x^alfxt

nod) mefentlid) frfjmieriger ift als feffeinb.

3(f) I)atte mirf) nad) ©rfaf)rungen in 23orberafien reirf)Iirf)

mit ^norrfcf)en Suppenroürfeln üerfel)en jenen gepreßten

3Jlet)Ien, bie in einer 23iertelftunbe eine frf)macff)afte, an=

regenbe unb nat)rl)afte Suppe ergeben. Tlan erl)öf)t if)ren

2Bert burd) ^nqabe bes ausge3eid)neten, belebenben Slci[rf)=

eftrafts oon fiiebig, einer fleinen ^anbooll 5ZubeIn unb oon

(Eifonferoe / bas ift eingetrocfneter unb puloerifierter (Eibotter.

Sies ergibt eine Dorteilt)afte, fteife Suppe, jene Steppenfuppe,

bie 1908 faft meine einjige 5^a{)rung mar in ben Ebenen

SD^efopotamiens unb in ben Sergen ber Würben. Sie mad)t

nid)t bicf, aber i[)re Seftanbteile reid)en grabe aus, einen

gefunben 5IRann einige 9J^onate bei 3äl)en Gräften ju erl)alten.

Die Suppe mar mir biesmal eine fleine ©nttäufd)ung. Sie

mollte mir nid)t me^r fo au5fd)lic^Iid) munben. Sed)s '^a\)ve

finb eine lange 3^^^, ber (Befdjmatf oeränbert fic^, bie 2{n=

fprüd)e fteigen ' ic^ fanb mid) etroas Derroö{)nter. 5tur3, es

gelüftete mid) ein paarmal nad) Stonferoenfoft.

De6l)alb empfe[)le id) für eine mel)rmonatige ober längere

S^leife in müften ©egenben biefc 3"fQni"iß"ftßüung menn
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bort feinerlei ®e(egGnt)eit 5um 2(nfauf oon 9^al)rung ift.

(Brunbftttje [inb / möglid)[t t)of)cr '!R'd\)xxDext, grofee ßeicf)t=

Dcrbaulicf)feit, bcnfbar Heiner Umfang unb geringes ©Grüid)t,

appetitreijenbe unb launeerf)altenbe 5Ibn)ec()[Iung. Sen legten

^unft ^Qtte irf) früt)er nid)t berürf[ict)tigt, er ift eine Qv^al)'-

rung bcr legten 5Keife.

©ie ©runblage bcr 6rnät)rung bleibe bie Steppenfuppe.

2)ocf) erfcf)eine fie mcf)t jeben Xüq auf bem fjelbtifd), fonbern

nur jcben sroeiten ober beffer jeben britten Xag. Dafür

n)erf)flc fie ab mit t5^ieifd)gemüfe=^onferDen. Sa finb 5ßüd)fen,

in benen ein aus f^Ieifd) unb ©emüfe getod)te5 @erirf)t ent=

I)alten ift / bu ermärmft es nur unb oerfpeifeft bein ^uf)n

mit JKeis ober bein (Bulafd) mit 9lo(ferIn. Tas gibt ^raft /

unb, roas iDid)tiger, Saune / unb lä^t biet) bie 5ßibrigfeiten

ber 2Banberung Ieid)ter beftet)en. 3Jian finbet biefe ^onferoen

mit einer ^Srennoorric^tung für ^artfpiritus unter bem 5ßoben /

bie ert)i^t bein Wa\)[ o^ne ein befonberes ijeuer. 6ie miegen

allerbings frf)roerer / unb ^^euer mu^ megen ber Siener fo=

miefo angesünbet roerben.

fjerner nimm ^ouillonroürfel oon ßiebig mit unb rü()re

einen l)alben SBürfel mit etroas fj^^if^^ftrott in einer Xaffe

I)eiBen SBaffers an / bu erpitft eine föftlirf)e 25rüf)C, ein un=

fcfiöpares ßabfal narf) langem 3Jlarfd).

Su fragft, ob bu bie ^onferoen aus ber ^eimat mitnet)men

ober brüben faufen follft. 90^ein diai I oerfd)ieb es 5U S)aufe

nirf)t. ^aufe bat)eim, bannfaufftbu preismerte unb gute SBare;

felbft mit gra(f)t= unb ^oKfoftßn föJ)rft bu oiel billiger als

mit fol(f)er oon brausen. (Bine 3Sücl)fe mit einem feinen

(Beridjt, bie ^ier 1,20 f^riebensmarf foftet, Grl)ältft bu erftens

brüben überl)aupt nid)t / fie fennen bort feine grofee 2(u5=

voa\)l unb oiel mel)r als 2ßürftcf)en mit Sauer!raut, 6ar=

binen ober ein 5U)eifell)aftes glßifc^Pöin (lies Upton 6in=

clair's ©ntpllungen aus (i;t)icagos 6(i)lad)tl)äufern „Ser

Sumpf") mirft bu feiten erl)afd)en.

^meitens nieifet bu brausen nie, ob bie ^onferoe frifrf) ift

unb ob fie überljaupt mas taugt. Senn oergife ni(t)t / ^on=

32



[crDen finb ^a^en im Sacf / unb 2Iu5fuf)riDQrc ift feiten

I)od)iDertig. ^aufe beine 5Bü(f)fen / es ift ja borf) ein Sli[trf)en

ober eine ^i[te ba{)eim aud) ni(f)t oom Kaufmann an ber

(Bdz, fonbern roenbe bicf) an bie f^abrif felber / jie bebient

biet) beffer unb billiger.

Sd)lieBlict) unb brittens mürbe jene 1,20 TlaxU'>Büd)\t I \o\ii^\t

hü bort I)inten mirüid) eine gleirf)e finben / nid)t 1,20 Tlaxt

foften, fonbern minbeftens 2,50 Wart Senn fie ge^t Don

ber i^abrit burrf) metjrere S)änbe, bis fie in ber D'lue ©t)erif

^afd)a ober ber Ulue 23ab 2l50un in beinen 5ßefi^ gerät,

^aufft bu bir aufeerbem nocf) brüben Srot, faEs bu es er=

Ijöltft, unb einen 6acf i)art3n)ieba(f ' f)öre, ben mufet bu ücr=

fd)IieBen, bamit beine ßeute nid)t in ad)t Jagen Der3ef)ren,

mas fed)5 5ßorf)en für bid) langen follte. S^aufft bu ferner

reit^lirf) 6d)otoIabe 5um getegentlid)en knabbern beim

SDZarfd) / unb 3itronenfäure=^Iäödien, um bir eine ßimonabe

5U mifrf)en / fdjliefelid) Xee unb ^afao, in benen bu morgens

beinen fteinl)arten :^w\ebad 5u einem Srei meidjen lä^t, fo

mirft bu bas Einerlei ber 9leife mit Ieiblici)erßauneüberftet)en.

©enn jebe 9leife ift ein Einerlei. (Blaube mir / mögen bie

ßanbfd)oft5biIber nod) fo pacfenb ober ftimmungsreic^, bas

S3olfsIeben nod) fo bunt, beine SIrbeit norf) fo anfprurf)5=

Dott fein / bie ßangemeile bleibt nid)t aus.

5Bei^t bu roarum? 2Iuf ber S^^eifc bift bu ein Soppelmefen.

©ein eines ßeben lebt beine JKeife / es leibet unb oergnügt,

arbeitet unb frf)Inft, ärgert unb fämpft firf) bort I)inten in

2Ifri(a. Sein anberes ßeben lebt bein 2)al)eim / es fpricf)t

mit beiner %xau. unb fpielt mit beinem ^inb, es fi|5t am

S(f)reibtifct) unb an geberfterXafel, bort f)inten in Deutfc^Ianb.

Sas eine Q^h^n brängt oormärts / bas anbere fe[)nt fid)

rücfmärts. 5ßeibe tonnen ni(f)t 5ufammen!ommen / burcf) roeitc

!Räume getrennt. Unb es entftet)t ein ©ürtel ber langen 2Beile.

SSerftef) nid)t falfd), bu bift nid)t faul unterroegs. T)n mifet,

beobacf)teft, tlopfft unb notierft ununterbrocf)en. 2lber bie

mciften biefcr lätigfeiten füllen nid)t gans aus. Deshalb

3 ^011 f«, CEDüfttn, 'Palmen unb ^Pafart q«



bleibt im (Bcfä^ bcines Kopfes ein oberer freier diaixm I unb

er ift cö, in bcm bein anbercs ßeben fid) lebt. Das ficf) lebt,

als tüörcft hü 311 5)au[e. Öcffen 35ereirf) fid) immer mel)r

aii5be!)nt. !Denn biefe 9^eifemüf)e mirb oon SCßod)e 311 9Bod)c

mcl)r unb met)r 9'loutine, fie beonfprud)t immer meniger ^Intj

ba oben in beinem i)irn. Sie !Reife fd)reitet fort, bas 3ißt

beiner 5ßünfd)e oertleinert fid) met)r unb met)r / jenes l)oi)e

3iel, ba^ bid) bief)eimat fd)Ql finben Iie[^ unb beine (Sefpräd)e

fo einfeitig mad)te. 2)amit aber entgleitet es gemad) bem Sann
beiner Seele / unb in biefe l)inein 3iel)en bie (Befid)te ber Dei=

nen, beine 58üd)er, bein Sd)reibtifd), beine anberen 5ißünfd)e,

roeld)e bein ^leifesmecf seitroeilig 3urürfgebrängt t)atte.

60 bift bu auf 5oi^frf)un95reife. ©in Soppelmefen. 2Benn

bu allein bift.

!Du fd)tt)elgft in ben fjarben eines ©onnentobes in ber

Steppe, über beren Xeppid) bie golbgrünen ßid)ter fd)reiten,

bu 3erlegft unb notierft bie %axbzn unb Stimmungen in ber

^atüv unb in bir / aber bu benEft an beine %xau.

5)u nimmft ein geologifd)e5 Profil auf mit einem ©ifer,

ber beine 5Buntftifte abbrid)t, biefe elenben 5Suntftifte / aber

bu fprid)ft gleid)3eitig mit beinem oertrauten greunbe über

Süd)er.

!Du bift ein Soppelmefen, bu, auf f5orfd)ungsreife.

Su arbeiteft unb fel)nft bid). Du manberft unb träumft.

5Bift bu glüdlid) ober bebauernsmert?

@. D. Sd)ubert, ber einsige, unb md)t gute, SSiograpf)

^einrid) 5Bortl)5, pon biefem / Sa^ er am Sc^reibtifd), fo

fel)nte er fid) aufs ^ferb ober ^amel, mar er auf ber S^leife,

fo had)t^ er an bie ^^i^e ber ftillen (Selef)rtenftube.

2)a5 ift bie Xragit bes iJorfd)ungsreifenben. ®r ift (Setel)rter

unb Sebuine. 6r liebt ben Sattel unb ben Sd)reibftul)l.

3elt unb 58ibliott)ef finb feine ^ole, unb bie milbe 5latur

ift il)r ^üquator.

ßeiber lä^t fid) beibes nid)t oereinigen. Sas ift bie Xragi!

bes i5orfd)ung5reifenben.
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Der (Selef)rte i[t bcr Xi)pu5 bey ©efef^aftcn, ber (Entbecfer

aber ber Xi)pu5 bes ÜZomaben. 3^^i 2BeIten, jtDei ^lima=

Jonen, jirei 53anb[(f)aft5formen, jroei Slulturftufen in einem

2Ren[(f)lein ^ufammengcftoBen.

Das tonnte o{)ne 3roie[palt QU5ge{)en?

SBqs aber i[t ber ^orfcfjungsreifenbe? (Ein SttoDismus.

6cf)Iimmer als ein SItaöismus, benn bie 5Sef)err[rf)ung aller^

mobern[ter ©ebanfen, ^enntniffe unb SBerfjeuge trifft in

i^m 3ufammen mit einem 2Banber= unb SRorbtrieb urältefter

5}{enfd)I)eitefitten.

3eberi5orfd)ung5reifenbe, edjte i5^orfrf)ung6reifenbe, \)at etwas

^rimitioes. 3eber erregt oft ßä(f)eln bei ben anbern / roic

ber 5Bebuine bei ben 6e^f)aften.

3eber ©ntbecfer ift einfeitig, eingeftellt roie bie ^J^agnetnabel

auf il)ren ^ol.

3eber fjorft^ungsreifenbe ift 5U bebauern. 3eber f5orf(^ung5=

reifenbe ift ju beneiben.

deiner ift ganj ein ^inb unferer :^dt deiner ift ein 23or*

läufer merbenber ^eit. %lh finb oerfpätete 9Zacf)tömm(inge

oerfunfener Xage, oergeffener SBelten, übermunbener Stufen.

Sie geben if)rem getjeimnisoollen Xriebe narf), 5U n)an=

bern / (Befa{)r 3U beftet)en unb 2Ibenteuer 3U l)afrf)en / ju ent=

rinnen ber Xrübfal bes Spießbürgers unb bem (Einerlei bes

Cebens ber Stäbte wie ber (Befittung. Sie Derfucf)en, fid)

mit bem t)eutigen ßeben auseinanbersufe^en unb it)ren

Xrieb in \\)m nu^bar ju marf)en. (Es glüctt unb es glüctt

nirf)t.

Wan fann nid)t Dleanbertaler fein unb einen Smoting an=

3ief)en. Unb man fann es bod).

!DasiftbieXragi!beS|5orfcf)ungsreifenben. Siefes bebauerns»

roerten 2(nac^ronismus, biefes glücffeligen SBefcns.

6r ift 2)irf)ter ot)ne SSerfe. (Er ift ^omponift of)ne 2ReIobien.

(Er ift ©eleljrter oI)ne 5legelreiterei.

(Er ift ein Uiicefen oon feljensmerter Selten[)cit ' benn ni(f)t

alle f5orfri)ungsreifenbe finb fJorfcf)ung5reifenbe.

2Bann tommt ber lefete feiner 2lrt?

'•
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23on allem SInfang an unb fd)on Dorf)cr xoav es bie ^aupt=

frage bcr ©fpcbition / mögli(f)[t oiel Xrinfrüaffer mit5ufü^ren

mit mögticl)[t roenig grad)tmitteln.

©äs einjige gra(f)tmittel tonnte nur tias tarnet jein, meldjes

allein oon allen ßafttieren lange ot)ne Xränfen au6t)ölt. 3m
i5rüt)Iing, roenn bie Slräuter unb ©räfer ber Steppe jaftig

emporjct)ie^en unb jener mürsige Duft oieltaufenber Heiner

Blüten über ber Steppe fc^roebt, biejes ftäl)Ienbe 58ab Don

Kräutern, Slroma unb Djon / bann Der|d)mät)t bas Slamel

brei 5IRonate lang jeben Xrant. Scf)reite nur einmal über

biefe quellenben, bieten Saftftiele unb Saftblätter / bas t)etle

2Baffer quietfd)t unter beinem gufe 5ur Seite, ©äs ift ber

^flanjenbrunnen ber Kamele in ber jungen ßen5es5eit.

3a, felbft auf bürrem ^oben l)alten es bie Xiere einige

SBod)en ous, ol)ne getränft 5U merben. 2)ie Kamele bes

©crf)arb 9to^lfs marfd)ierten im fjebruarl874 acf)t3el)nXage/

SBaffer auf ben 5)ö(fern, aber nid)t in ben ^äuc^en. 3Jleine

eignen blieben smölf Xage o^ne SBaffer unb foffen bann

ous einem SQßüftenteid), meil fie ad)t Sage lang nur trorfene

Kräuter gefunben t)atten.

©in mittelgutes ^amel oermag auf längeren anftrengenben

2Jlärf(f)en 3a)eif)unbertfünf3ig bis breil)unbert ^funb ju tragen.

3Jiitt)in alfo, ben Sattel abgeredjnet, t)unbert bis l)unbert=

unbbreifeig ßiter SBaffer. 2)en täglicf)en Sßafferoerbraud)

oon fe(f)s Tlann in ber ujeniger marmen :^di 5U fünf3el)n

bis 3tt)an3ig ßiter gere(f)net, mufete bie 5Bafferlaft eines

Xieres ungefäl)r eine 2Bocf)e lang Dorl)alten. Sabei voax ein

fet)r leid)tes ©efä^ bes 2Boffers oorausgefe^t.

23on folc^en gibt es 3rDei. 2)a ift bie alte brace (Birbo bes

SJiorgenlanbes / ber diod oon einem 58ocf, ber fd)ön bicfjt

oernölit mirb, befonbers bie 5ärmellö(f)er, unb beffen i)als

als 2lus= uub ©ingu^ bient.

3(f) ging mit 2(bbu, eine ©irba 3U taufen. 3Bir fanben

einen ßaben, ber fc^mar3 mar oon abgeftreiften 2So£fs=

fc{)läud)en. überall fa^en notf) bie buntten i)aare an i^mn,
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nur Dom 5Biberrift bis 5ur Öffnung roaren fic fauber ah»

rafiert unb iDud)fen nirf)t me^r nad). Die 23erfäufer, eben»

falls fcf)irar5e ^erle, fcf)n)ar3 roie bie !Röcfe ber 35ö(fe / griffen

einen {)erau5 unb bliefen iljn mit ber ^roft i{)rer ßungen

auf. 5Bi5 ber ^od aus einem 3ufammenge[d)nürten junger*

leiber ein frifd) ausfe{)enber ^""96 marb, ein ftattlicfjer

3J?ann unb fd)IieBlid) ein fetter, fatter i^ausbefi^er. Sann
fd)nürten frf)nelle ©riffe it)m ben ^als 3U unb oerprügelten

it)n mit einem Knüppel auf ^aucf) unb 5lücfen. SRit fo

robuften Scfjlägen, ba^ bas ftrammgeblafene ^^eü gitterte,

brö()nte / unb id) ben fünf3ig bis fecfjjig ßiter faffenben

diod befriebigt für fünf ober fed)s Tlavt anfaufte.

Sd) nel)me frf)on f)ier oorroeg, ba^ ficf) biefe ©irba ausge»

3eicf)net beroäljrte unb i{)r 5Baffer nur bes{)alb 3iemlid) frf)nell

üerlor, meil ber ^lusgufe nict)t oerfdjliepar mar / fo tranfen

bie 2)iener ben 5)ausbefi^er fcf)on in 3roci Xagen 3U einem

ausgemergelten Proletarier.

Das anbere Ieid)te Transportmittel ift ber 5ßafferfacf. (Er

mirb aus 3U)ei ©egelturfjlagen gcfrf)neibert, er I)ängt in

einer neuartigen ©urtentrage unb ift europäifc^er 5)erfunft.

SUleine 6äcfe t)atte mir eine berliner 2Iusrüftungsfirma ge=

liefert, ^ßber fafete gegen fünf3ig ßiter.

Da bie eine ber beiben 6egeltuc^lagen mafferbid)t gemacf)t

mar, fo na^m ber 3n[)alt eine efe[{)aft grünlitf)e f^arbe an

unb mir urinierten ftets einen braunf(f)mar3en, gefät)rlicf)

ausfe{)enben unb mit fterf)enbem 6cf)mer3 auslaufenben 5)arn.

D^acf) biefer ®rfat)rung rate id) com 2)i(^tmad)en ber 5Baffer=

föcfe ab.

3cf) rate übert)aupt öon SBafferfäcfen ab. ©in 2Bafferfacf

fann fallen, fallen auf fpi^es ©eftein, eine Hugel fann iljn

bur(f)bo{)ren ober 6(f)rot / alles 5[RögIid)feiten, bie fid) in

ber SBüfte jebe 2Rinute 3U ereignen oermögen. Dein ©affer=

facf roirb 3U einem feibenen ^^aben, ber alle Slugenblirf

reiben fann. 5ßiüft bu, barfft bu bein ßeben einem bünnen

Seibenfaben anoertrauen?

3d) rate über{)aupt oon 5Bafferfäcfen ab. ©in 5ßafferfnrf
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fd)Guert fid) burd). dagegen \)\{\t fein imprägnieren, bas

ben ^arn fdjmars mad)t unb Qt3enb.

Sie SSciDegung ber Kamele teilt fic^ il)rer ßa[t mit. !Der

Sattel [teigt auf unb ab, ber ^öcfer unb bie Seiten bes

Xieres [teigen auf unb ab, bie SBafferfäcfe [teigen auf unb

ab. 2)a5 finb brei Gräfte, bie gegeneinanber ^Reibungen

entmicfeln unb im SSerlaufe oon einem ©u^enb 3)Zarf(f)=

ftunben eine ungeat)nte Summe Don ^raft erjeugen. ©ine

Straft, bie fo [tarf ift, ba^ fie bicfes, Ijartes Segeltuch 5U

bünnen fjafern jerreibt, 5U 3unber 5erma{)It / 5erlöd)ert.

3a, 5erlörf)ert, l)offnung6lo5 5erlöcf)ert / ba flie&t ba5 SBaffer

t)erau5, biefes foftbare Sßaffer, unb jeber Sd)ritt ber ^a=

mele pre^t einen Stral)l I)erDor. ^önnt it)r eud) uorftellen,

roie einem 3umute iDirb / bort in ber mafferlofen 2Büfte,

bei folrf) einem fjabrifat!

glurf) jenen Unternef)mern, bie für UBüftenreifen fold) ^inber=

fpielseug üerfaufen. glud) i^nen / benn mir risfieren unfern

S)al5 babei, unb ber ift uns einigermaßen lieb unb roert.

^5 gibt nod) anbere 0^ra(f)tmittel für SCßaffer. Die türfifdje

2lrmee fübrt lange, im Qucrfd)nitt ooale ^ol5tonnen / fie

rinnen immer ein menig unb mögen fi(f) mot)I am felben

Orte, faum aber auf meitcn SO^ärfd)en bmdf)vm.

Wan !önnte eine 5)ol5!ifte mit Qint^ ober gar 2tluminium=

einfa^ bauen. Sie ^iftc müßte äußerft ftarf unb birf ge=

arbeitet fein unb mürbe fel)r |d)rocr miegcn. :^2vbxed)m

tonnte aurf) fie.

$Kol)If5 baute ©ifenfiften / gob aber leiber niemals eine S^id)'

nung baoon. Stud) bie angloägi)ptif(f)e 2(rmee fü^rt (£ifen=

fiften. Sie f)abm bie fjorm eines fcl)malen 5)anbfoffers mit

abgerunbeten Tanten unb ©tfen. 2tn jeber ber beiben Schmal»

feiten fi^t ein roagre(f)t abfteljenber eiferner 5)anbgriff, an bem

eine fräftige Stricffdjiinge pngt. SSeibe S(f)lingen merben

über bie ßängsftongen bes ^amelfattels geftreift, fo t)a^ bie

eine 35reitfeite bes (Befäßes am Sattel anliegt. 2tn jebef^lante

bes Xieres !ommt eine ^ifte. 2)as 2tuflaben beiber burd)
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8roei ßeute bcanfprucf)t ein bis 5irci 3J^inuten, bcnn ein be»

fonberes 33erfd)nüren i[t md)t erforbcrlid).

!Da jebe ^iftc etma oicräig ßiter cntf)ält unb ein (Eigen=

geroic^t Don minbeftcns stcansig ^funb I)aben tüirb, fo be=

trägt ba5 ©eiDicf)t oon stoei gefüllten 2ßaf[erfi[tcn ^tmaQ

über 3U)ei()unbert ^funb. 3iel)t man nirf)t oor, etroas größere

Sef)älter ju bauen, fo fann ba^ Daniel nod) irgenbeine

anbere ßaft tragen.

Diefe (Bifenfiften fann man in Stlejanbria unb ^airo an--

fertigen laffen / in einigen (Befcf)öften, bie mit ©ifen, Öfen

unb bergl. f)anbeln. Sie allein geben bie ddIIc (Beroi^Ijeit,

oF)ne SSeforgnis in bie mafferlofe 2ßüfte {)inein3umarfd)ieren.

2)er 3nl)alt mirb in ber 6onne ^wav fel)r roarm roerben /

aber roarmes SBaffer ift beffer als feins, unb für bie 2tbenb=

fuppe ober ben 2Ibenbtee ift es gleirf)gültig, ob bas 2Baffer

roarm ober falt in ben Xopf fommt. Sein Xrinfroaffer

aber fo(f)ft bu ja borf) jeben SIbenb ab, um bid) oor lRuI)r,

Xi)pF)U5 unb (£f)oIera 3U fd)ü^en. Übrigens ertoäge / bas

5ßaffer in ben ^[\tm ift morgens nad) ber falten 2Büften=

nad)t faft mie (Eis.

C^d) tat mieber mal ©inblirf in bas Deutfc^tum im 2(us=

^lanb. Tlan lub micf) 3um 2Ibenbeffen. (Einige beutf(f)e

^aufteute fül;ren gemeinfamen 5)ausl)alt. ^amen norf) ein

paar Äaufleute, alles Deutfrf)e, unb ber amerifanifcf)e 23i3e=

fonfui, ein 2)eutfct)amerifaner.

(Bute ^üd)e, reirf)lirf) geiftige ©etrönfe.

Sas ©efprärf) bre()te ficf) um gefrf)äft(ic^en Sllatfd) / if)r vo'i^t,

^latfc^ über bie ?|5erfonen eures Sntereffenfreifes ift immer

feffcinb. (Bing über 3U 2lnmerfungen an ägi)ptifd)e ©cfc^cf)^

niffe, fpiegelte fid) in unfd)äblid)en ficinen über()ebungen,

oerfagte fid) nid)t einige nieblidje 5ßi^d)en unb 3ötd)cn

Überfee.
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IDa3U)ifd)cri biönQte [ii^ ©trcit [)etüox, :^ant im S(f)er3, :^ant

mit ernften fjufeangeln unb 6pi^en. Qant, bcr manrf)mal

ungcmütlirf) mürbe, peinlich für bcn ®a\t, unbcl)aglict) für

alle, beluftigenb bem Slmerifaner. über ^üc^er unb ^gijpten

f)örte id) nid)t5. 23on geiftigen SSelangen feine Spur.

^\)v, bie \l)v reifet, reifet in Überfee, im Orient, in ben ^old*

nien / fanbet ii)r beim 5laufmann Sü(f)er? 5Büd)er über

bas ßonb feiner Xätigfeit? 23ürf)er üon Iiterarifcf)em 2Bert?

9locf) nirgenbs fat) irf) im Orient bei ^rioatleuten eine

25ibIiotI)e!. ©s gibt meld)e, es mirb foIcf)e geben, es mu^
fie geben. 2tber id) fanb fie norf) nid)t.

3Ba5 für ein trauriger 2(bfd)nitt / biefe geiftige Xeilnaf)m=

lofigteit ber Stuelanbsbeutfrfjen. Su fannft fein (Befpräd)

mit il)nen fül)ren über bie Iiterarifd)en Strömungen bat)eim.

©eorg ©bers bebeutet if)nen bie SOloberne, bie SJlarlitt ein

„gutes SSurf)".

Sie fennen nur menige 93ü(f)er über if)r Slrbeitslanb unb

faft immer minberroertige, nie ein sufammenfaffenbes. Sie

üerftef)en fi(^ auf ben ^anbel i^res ^ßla^es unb feine

5ßaren, aber nirfjt auf feine ^anbeIegeograpf)ie unb feine

Sßarenfunbe. 3I)re 3ßit"ng ift ein f)eimatlic^e5 ^äfeblätt(f)en

unb bas unterrirf)tenbe, aber bocf) nur aus smeiter unb

britter ^anb frf)öpfenbe „(Ed)o". ^ein Sinn für ba5 Ori=

ginale.

grag ben Kaufmann über ben dtjarafter unb bie 23ef)anb=

lung ber ©ingeborenen/ DoEtönenb gibt er birßef)ren. j^a^t

möa)teft bu meinen, er nur üerftelje firf) auf biefen fd)mie=

rigen ©egenftanb. fjrag ben Kaufmann über bas fianb /

er zx^äijlt Don feinem Sonntagsausftug, ber immer in einen

gefä[)rli(f)en 2BinfeI 5u füf)ren fd)eint. SlUes icei^ er, unb

nid)t3 f)at er üom ßanbe gefe^en, es bünfet i()n fo minsig

öon feinem ^üftenpla^ aus, ben er nid)t oerlä^t.

\\)x beutfc^en ^aufleute, \\)i fciö SJlänner bcr Xat unb

\\)x üerbient ni(f)t frf)Ie(f)t unb it)r fennt euren ^eruf. 2lber

meint \\)x nid)t, ba^ es fo etroas roie einen beutfct)en 58ud)=

{janbel gibt? 2)er attjätirlid) feine 36000 Srucfmerfe ^er=
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üorbringt? %\ix ben ein paar ^unbert 5}^änner iat)rau5,

jahrein tätig finb, um if)r erarbeitetes 2Bif[en unb if)re er»

reiften / erreiften, ni(f)t nur erfeffenen! ß;rfaf)rungen bcr

2lIIgcmeinl)eit 5U fcf)enfen? £)b nidt^t borf) unter biefen 36000

2SeröffentIicf)ungen einige wenige Su^enb finb bie eurf) über

euer ßanb bie 2lugen öffnen, nocf) im\)v öffnen fönnen

bie eurf) rein menf(f)licf) förbern / bie eu(t) get)obcne ©tunben

bef(f)eren?

Sarf irf) eine f(f)ü(f)terne, erlaubet, eine gan3 f(f)ü(^terne

i^rage f)ier oorbringen? 3Jlörf)tet \\)x nicf)t eure iä^rlic{)e

2[Ifof)oIau5gabe ein gans !lein roenig einfcf)ränfen? 3{)r

mi^t, 5Bier ift teuer unter ben Sternen bes Sübens, 6eft

foftet überall (Selb, unb 2ßein fliegt felbft in 2tlgerien nicf)t

auf ber ©äffe, ©ine ^a\)X(i5au5Qabe oon fünfl)unbert Tlaxt

im Orient mad)t it)ren ^errn norf) löngft nid)t betrunfen

unb ift bod) öiel ©elb. ©teile bir Dor, bu gäbeft ein drittel,

ein Viertel für ^üdjer aus. %üx runbe f)unbertfünf3ig i^xk^

bensmarf alliä^rlirf) roill ic^ bir in brei 3ö()i"6n eine rei3enbe

35ibIiotE)ef 3ufammenfteIIen.

2Iber i^r fennt bie 2JlögIid)feiten nic^t, il)x 6ö^ne bes SSolfes

ber 58ü(f)er. Sf)r lebet ber liebensmürbigen Xäufcf)ung, bas

^ud} fei bie Xt)eorie unb \\)x bie ^rajis. ©eib oerficf)ert,

meine ^^reunbe, \i)x feib bie Xf)eorie, bie graue, bie greu=

Iid)e, bie unoonfomm.ene / bas 35ucf) aber ift bie ^rajis.

SBas t)änget ifjr am 2IItoI)oI. 2ßeld)en 3J^ift gebet \l)x 3um
beften, menn man bies euer Stecfenpferb beläcf)elt.

3n Xanbfc{)a, im S)oteI (JaDÜIa. Sin Kaufmann er3ä{)lt. 3n
Srafilien tranfen mir nirfjts als 5ßi)isfi). (Blauben Sie mir,

man fonnte md)t5 anberes trinfen. öas Sßaffer mar üer=

feutf)t, Surft l)atten mir blöbfinnig in ber 5Sombenl;iöe. S33ir

foffen ben reinen, !laren 2ßl)isfi) ous Ußaffergtä[crn.

9lun, Sie fonnten bod) 5Baffer abfoc{)en, Xce bereiten.

5Irf), über mirb fo'n 3ß"9 trinfen. Ber 2ßl)i5fi) l)ielt uns

1)0(1). Unb miffen Sie, eine beffere 2lr3nei als ben SSljisfi)

gibt's nid)t. (£l)inin na{)men mir gar nid)t mel)r. Gin

gieberanfall unb bann orbentlid) 5ßl)i5fi) brauf. Of es ein=
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3ig maljrc. 5Bcnn Sic jcmale in bic Xropcn (ommcn,

bann...

5)abt il)r, liebe ßonböleutc, fd)on einmal ocn Ü^obert Slocf)

gefrört, üon Q:()ininprüplji){afc? Sßifet if)r, ba^ ber 2nfot)oI

bie ©ntiüicflung unfeier Kolonien mct)r Qu[gel)alten l)at, als

unjerc Uner[af)ienl)cit es tat? 2ll)nt iljr gar nic^t, ha^ es

l)öl)ere 5Berte gibt als ben 2Ilfol)ol? könnet il)r eud) r)or[tel=

len, bafe il)r nocf) be[fere @efd)äfte mad)en roürbet, föffet il)r

nid)t bermaf3en!

9Zein il)r fönnt es nid)t. Sl)r fcib unersogen, benn il;r tennt

ni(f)t bie 2Berte in Sü(f)ern. (£ud) ift nic^t 3U I)elfen. Öljr

fpielt (Btai unb 3an!t / unb i\)v grünbet 23ereine, bie fid) au5=

einanberefeln. ^lec^t fo, eure flagge be[tet)t aus brei

iJarbenbatfen / marum mcf)t il)r aus brei ^arteten?

3(frifa, mit 2(usnal)mc ber Sltlaslänber unb ber t^lu^ettas,

gegt im gansen S^lunblauf feiner M[ten mit einem 6teit=

ufer ans 30^eer. Siefe ^ante fann aus Stein ober feftem

Sanb be[tel)en, |ie fann tjocf) fein ober niebrig, fie fann ber

Stirn eines 35ifon gleid)en an 2[Bu(f)t unb S^vn, ober fie

fann in ein leidjtes fanboerfcfjleiertes S(f)mun5eln ber @e=

länbeformen auslaufen / immer unb allerorten ift fie eine

Steilfüfte.

2Barum alfo follte bann bas (Beftabe ber SSJlariut unb Tlav=

marifa eine 2(u5na{)me madjen? 3unge ^alfe treten ans

3Jleer l)eran, fpielen Ijier mit Sanbftreifen, bort mit niebrigen

^Riffen. i)äufen ficf) 3U ^ügeln aneinanber, bie in ununter»

brod)ener fjolge unb in benfbar mannigfaltiger (£införmig=

feit bem ^üftenfaum entlang 3iel)en. ©ine t)albe SSegftunbe

Don biefem entfernt / fo mie ein 5)irt gel)t, beffen ^erbe Der=

gnügt fnuppert unb ber feinen i^reunb auf einem ^ügel er=

fpäl)t f)at / bort fenft fid) bas ©elänbe 3U einer breiten

flad)en i)ol)lform.

Sattelft bu nun ein 58ebuinenpferb, einen oon jenen 2lpfel=

fd)immeln, bie 00m Staub aus in (Salopp anfpringen, unb

blidft 3a)ifd)en feinen fteifen Ol)ren unoermanbt fübmärts /
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fo \ü\){\t bu \d)on nacf) 5ef)n 2Rinutcn, es fönnen aber aurf)

fünf3ef)n fein, baB ber iueid)e SSoben [icf) [anft Ijebt.

3n furjem reiteft bu ein fla(f)e5 lal über ©eröll aufronrts.

3m Qd)attm eines gQn3 [tillen Säunidjens trocfneft bu bir

bie Sd)Iäfen. !Denn bie Xalmänbe nähern ficf) einanber, unb

ifjre 6(f)ultern mac^fen [idjtbar unter bem frifd)en 5)Qurf),

ber Don oben ^eranjiefjt. Xüdjtige 58änfe oon Slolt treten

aus ben 6rf)ultern fjeraus, tro^ig unb magred)t roie bie

Srf)lüffelbeine eines l)axt arbeitenben SRannes. Sie Srf)ritte

beines ^[erbes oerfürjen ficf), fein fleiner 33oII{)uf taftet.

(Ein ganj roeifeer unb gan3 frf)mater ^fab ftie{)lt fic^ ben

f(f)rägen 5)ang empor. 2)a mu^t bu {)inauf, benn ber bo5=

t)afte ©Ott biefes ftillen Xales \)at beffen (Enbe fo fteit ge=

baut, ba^ nid)t einmal eine Qkqii bie Tlamx erflettern tann.

©ein (Baut i)at fid) Ijinaufgetaftet / unb es ^at bir ^v^^ Q^'

mac^t, (Bpa^, unterftri(f)en oon einem gans leifen, feljr sarten

(Befül)! ber 23änglid)!eit. Oben blicfft bu gen 2}Zittag über

eine fanft anbad)enbe meite i5Iä(f)e bie liegt ba mit einer

t)arten, faum gefrf)iDungenen ßinie unter bem ^immel.

Sf)r bürft nid)t benfen, ba^ biefe ßanbfdjaft ber 33lariut

Don einer unbefd)reiblid)en Sd)önt}eit möre. ©ie ift es nid)t.

3a, fie ift, bei ßic^te befel)en, fogor red)t öbe unb eintönig,

foH id) fagen , t)äfelid)? 6ic ftef)t mit bem 5)immel ^xoav in

enger 23erbinbung, fie empfängt feine glüt)enben Mffe,Äüffe,

beren es iljr fid)er oft suoiel roirb. 3}?it einer (Blut, n)c(d)e

bie (Srbc bampfen mad)t oon ©taub. Tlit einem rafenben

23erlangen, bas bifed)en ßeben 3u eiftitfen unb 3U oerlobern.

2Iber 9'\egen gibt biefer erbarmungslofe 5)immel nid)t ab.

Unb bod) fpenbet er Stiegen / ftreut an ben Xagen bes

i^ebruars 2ßafferperlen mit breitauslabenber ©cftc über

bas erfdjauernbe ßanb.

3dj mollte, bu tönnteft einmal bas 2Bunber fcljen, bas fid)

bann begibt. 2)a gcl)t ein JKucfen, ein ^Reifen burd) jene

SD^iUionen mißfarbener, oerboirter, angefnabberter, ucr»

ftaubter Dingerd)en auf bem iDeiBIid)cn geborftenen 53obcn /

ber ift fo fteinljart, baf3 bas ^ifen einer unDorfid)tig cin=

43



gefegten ^[Iugfcf)ar 5erbrecf)cn mürbe tüic (SIqs. 2)cr ©tcin*

\)avie mirb voe'id) unb buntel, er Iö[t jid) in ^rume auf, in

u)elrf)er firf) ber 5BeIag ber Dielen Steinfplitter unb ©erölle,

jebcö in eine flcine 3JiuIbe, b^tttt SSinjige (Brbi)äuf(^en

roölben fid) empor, fpringen in gefrf)Iängelten Kliffen / grüne

5l'öpfd)en lugen f)erau5 unb öerfc^lafene 3^^^^^^" ""^

SlnoUen jenben 2(ntennen an bie a)eirf)e 9JlecrIu[t, 3U em*

pfangen 5öa[fer unb 6al5gefd)macf, 25ri[e unb f)offnung.

9(f) niill bir nicf)t5 oormac^en / anbere 9'leifebefd)reiber be=

forgen ha5 fd)on / aber roürbeft bu bid) eine 2tn3aI)I Stunben

auf bie ßauer legen unb einen ebenfo langen Ülegengu^ mit»

erleben / bu fä()eft bie fd)üd)ternen ^älm(f)en n)arf)fen unb

merben, bie nad) menigen Xagen fo foftige Kräuter, fo

ftattlid)e ©räfer finb.

9Ber bas tätz I lüie unfagbare Slbenteuer fönnte ber erleben,

ber be[d)reiben. Senfe bir / bies unerl)örte C^rlebnis eines

rafenben 2ßad)fens, bie Slbenteuerluft, bie ben Sfarabäen bie

Sruft fd)u)ellen mu^ unb ii)re ^ungmannfc^aft in D^eulanb

t)inau5fc^idt. ^rimaoera. ^rimaoera ber 9Jlariut.

Sag ift bie ßanbfd)aft ber SlJlariut unb SOf^armarifa. Sn ber

Xrodenseit, oon 2Ipril bis Januar ein oergilbtes, oerftaubtes,

fteinig=fanbige5 ^latt üon 2lIIat)s ^aum. Sm ßensregen

eine grüne SBelIenfIäd)e aromatifc^er Slräuter unb uereinselter

SSüfc^e. ©in ^arabies arabifc^er 5Bebuinen unb gerben. 3Jlit

oerftreuten 2Baffertöd)ern unb megmeifenben Steint)äufd)en.

©ine ßanbfd)aft, über t)unbert 5Begftunben lang unb nur

menige breit, ©ingefeilt 5n)ifd)en 9}^eer unb 2ßüfte.

D biefe ftumme ßonbfd)aft ber ^IRariut unb 3Jlarmarita.

Siefer ßanbftreifen üon SSebuinen unb einigen menigen

f^orfdjungsreifenben / bie mußten it)ren SJiut fammetn, fo

fie bort l)inein5ogen, benn bie Slulab %\\ finb eine böfe

35anbe. ^einrid) Sartt) raubten fie aus unb SJiinutoli brad)ten

fie 5ur SSersmeiflung.

6onft ftörte fie fein SO^leufd). 2tn einigen fünften ber ^üfte,

aber nur im Dften, reden fi(^ bie fonberbaren ©teljbauten
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ägi3ptifrf)er ßeu(f)ttürme roei^ unb ^erbxediüd) empor, ^in

unb ffiieber, bod) feiten, [treift ein Xrupp famelberittener

dooft (Buarbs bie u)in3tgen ^ud)ten be5 ©eftabes auf

grierf)ifd)e ^a[d)ijcf)= unb SBoffenfdjmuggler ab.

Sonft ftörte fie fein 3J?en[cf), biefe ()erbent)ütenben, I)erben=

ftel)Ienben Ü^aufjbeine oon Stulab 2(Ii. Sie 6onne ber

3}?anut unb SOf^armarita ftanb über i\)mn, fonft nid)t5. 2Iud)

ßffenbina mcf)t, ber am Dlil genug 5U tun \)aitz mit @elb=

Derfd)Ieubern unb f^cftßn, mit ©nglänbern unb 5^ationaliften,

mit Slftien unb 5ßu(t)erern.

©in ßanb ber 5Bebuinen, ber 6onne unb ber 6tiIIe.

iDa famen eines Xages SQ^änner in biefes Srf)äferlieb.

SJZänner in 2^ropenbeIm unb ^i)at\, mit Kamelen unb ^ßlten.

Die [teilten 3J?efeIatten auf unb gudten fie burc^ funfelnbe

9löl)ren an, als ob bie ßanbf(f)aft ber 3)iariut nid)ts

geffelnberes bök als nur biefe smeifarbigen Stäbe. Unb
bann !amen 2Irbeiter / 6oIbaten unb 23ebuinen. Unb fie

fcf)aufelten unb fd)ad)teten, marfen einen Damm auf, unb

bur(f)brad)en ^ügel. Srf)Ieppten ^ol3f(f)röeIten I)erbci unb

roarfen serüopfte Steine bajnjifcfien. Cegten eiferne Sd)ienen

barauf unb grinften über beutfrf)e glüd)e, rDelrf)e bie uralte

Stille ber SDflariut bef(f)Ieunigten.

^ad) langen 3[RüI)en jaulte ein mi^töniger ^fiff burd) bie

leife fummenbe, bie f(f)läfrige ßuft, ein %a\id}Qn, ein ru(ten=

bes 5Kn3iet)en, ha^ ©ifen an (Sifen flirrte / unb ber erfte

6ifenbal)n3ug bampft Dorfid)tig unb betränst burdj bie fonn=

Sitternbe, bie antife ^J^ariut.

©5 gibt merfmürbige 9}?enfd)en, in 5ügppten fo gut mie in

2Bien. 9^ur finb fie bort nod) fd)Iäfriger unb mand)mal planen

il)re 9'lul)ege3eiten 3U ftürmifd)en Xatl)anblungen auf.

Öd) fenne ©ffcnbina nid)t perfönlid) unb fann nur roieber«

geben, was anbere mir fagten. Sie erjäljlten, er fei ber

befte (Befd)äft5mann feines ßanbes geroefen, üielleid)t and)

fein befter 23i3efönig / roenn nid)t ßorb Cromer unb beffen

9lad)foIger il)m bos erfpart bitten.
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©ffenbina lernte in SBien unb f)at baf)er roof)! feine bepbige

@c[tQlt mitgenommen, ©[fenbina lernte bei ben ©nglänbern

unb l)at bobei mot)l feinen @ef(f)äft5finn entmirfelt. 53efilje

einmal ein ßanb üon einer DJiillion Quabrattilometern unb

einem Slu^enbonbel üon anberttjalb 5IRiIIiarben Wavt I unb

befi^e es nic^t. Slannft bu bir uorftellen, mic es in ber

Seele eines foIrf)cn 9}Zanne5 ausfegen mu^?
ßffenbina ift bicf, aber ein guter S?aufmann. ©ffenbina liebt

bie tJrauen, aber norf) mel)r \)as ®elb. (Effenbina ift fein

^{jantaft, fonbern ein 9lealift. (Er ift nücf)tern unb mx=

fcf)mät)t bas, mas mir geiftige Sbeale nennen.

5IRan broff)te il)n auf ben ©ebanfen, jene Öblänbereien ba

oben am Oolf ber Slraber (mae für ein föftUrf)er 91ame \i<xQ

ift, öoll üon ber geograpt)ifcf)en ^laiDität bes ^iebermeier,

öoU Don Stranbräubcreien unb langen tJIinten, nofl üon

SReeresblau unb ©onnengolb unb Sünenrot), jene Steppen

ha oben am ®oIf ber SIraber bem ^flug ju erfd)tie^en.

!Den!e an beinen 5tf)n 9Jlet)emeb 2tli, hzwlz on ßorb ©romer /

beibe gruben Kanäle unb frf)ufen 9fleid)tum, mo früf)er bas

5)lict)t6 mar. (Eifre il)nen nad) / unb bu roirft ein 5ßot)Itäter

ber Seinen. Unb bes Seinen. So ha&)iz ©ffenbina / unb

(Effenbina eiferte. 53aute jene ^al)n, baute fte mitten burd)

öbe Steppe, mo nur ^raut unb S(f)afe leben, unb ni(f)t einmal

Diel baöon. (Erft bie Sßünfc^elrutc ber 25af)n / unb ber 2tn=

bau, bie ^ftansungen merben f({)on fommen. Sics le^tere

mar gut gebatfit. Sc{)Ie(^t gebacf)t aber mar ber 23ergleid) ^xdi--

frf)en bem ftets unb beliebig bemäfferbaren, fetten Sd)memm=
lanb bes D^ittals / unb jener oon feinem glu^ erreichbaren,

nur fümmerlid) beregneten, bürren Steppenfrume bär SO^ariut

unb SJ^armarüa.

iviarf(f)iere oon ber Slüfte fünf3el)n, smansig, fünfunbämansig

Kilometer ins öanb hinein /bie Kräuter fc^rumpfen, fcl)minben

unter beinen f^ü^en, biß locfere (Erbfrume löft fidj auf, ein

bidjtes ^arfett oon fcl)arfen Steinfplittern i)emmt Scf)ritt

um Scf)ritt, Sanbbünen treiben bal)er, Stiegen bleibt faft gans
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au5. (Einen fo fcf)mQlen ^üftenftrirf) roill man, roolltc man
3um ^arabiefe roanbeln. 23on Dornt)ercin fam nur jene

flacf)e 2Riübe in f^ragc, in ber bic 23af)n läuft, 3tüifrf)en bm
M[tenf)ügeln ganj alte 2ßad)tturmre[te fcf){afen au[ it)nen,

roie 3a()"Üümpfe, 3ernagt öon ber böfen gäule ber 3^'^

unb bem erften 2In[ticg jum Cib^fc^en Slüftenplateau.

5)ier grub man Brunnen, SSrunnen mit einer Xiefe üon oft

oiersig unb met)r 3Ketern. ©teilte einen 5ßinbmotor ba=

neben auf unb lie^ has meift bracfifcf)e 5Baffer emporl)eben

in ein gemauertes ^ecfen. ÜZun pflanste man ein paar

Dattelpalmen, mcl)rere Xamarisfen, ein S^elb IKeben unb

©erfte. ^eroäfferte fie unb f)arrt je^t bc5 ßol)n5.

2(n ber 58af)n liegen einige Stationen, bic oon (Brün in

geringem Umfang umgürtet roerben. 60 befonbers jenes

2(mrije, bas mir meine Kamele gab. ©5 i[t, roic nod) eine

ober 3mei Stätten 53cl}ig / aucf) ein micfjtiger 2ßod)enmarft

ber SSebuinen. i5al)ret \l)r aber meiter meftlid), fo lernt il)r

5)alteftellen fennen, bie nur eine glitte befi^en ober ein paar

^äu5(f)en ober ein paar rDin5ige f^elberrf)en unb Xamarif=

büfd)e. Denen ber 5Baffcrbebarf burcf) h^n 3ng tägticf) oon

2tlejanbria gcbraff)t mirb, Ijunbert Kilometer roeit unb mel)r/

[teilt eurf) eine unermartete SSetriebsftörung öor, ha^ ber

SBafferjug mel)rerere Xage ausbleibt!

Übrigens, biefe tDafferiofen i)altepläöe roerben oon ben an=

bcren nod) bencibet / trinfen fie borf) bas Don jebem guten

%i)pter über alles gGfrf)äfete ^Roije e'^Hil, bas füfje Sßaffer

bes l)eiligen 5)Zil5. 53raurf)Gn fiel) nid)t bie 23crbauung 3U Der=

berben unb ben Slppetit mit bitterlirf)Gm SBüftenroaffer.

(Effenbina, ©ffenbina, id) fürd)te, biesmal roarft bu fein

guter Oefdjäftsmann. Die 2Rariut ift fein Delta / ein Sprül)=

regen im ßen3 fein Staufee, unb ein ^Imrije roirb nimmer

ein ^airo.

2Iber Gffenbina ift bod) fein fo fd)led)tGr (Bcfd)äftsmann / er

\)at bie 3J^ariutbal)n, feine billig unb gut gebaute 2Rariutbaf)n,

bem ägi)ptifd)en Staat aufgel)ängt, im Tläv^ bes 3al)res 1914.

3Jiel)emeb 2Ili l)ätte biefe Oclbumfe^ung nid)t fertiggebracht,
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beim er fonnte norf) oon \\d) fagen / l'etat c'est moi. SIbbas

5)ilmt l)ingegen mu^ frf)on Unter[rf)iebe ma(f)en, ja Unter=

fcf)iebe nmct)en, Unterjd)iebe. 2BeI) bir, baf3 bu ein ©nfcl bift.

®ie 3)?ariutbal)n lief 5ur 3ßit meiner Sfleife, im gebruar

1914, normalfpurig bis Xiabba (km 165), unb fdimalfpurig

nod) beträrf)tlid) meiter bis ju einer bem Flomen nad) mir

unbefannten i)alte[telle, bie 45 km meftlicf) oon 5BaI)nI)of

Slanais liegt.

Sd) gebat^te nad) Siroat) 3U ge{)en / unb smar ouf einem

neuen 2Bege, oon bcr 25a^n[tation ^abba in fübu)e[tlirf)er

JRidjtung nad) @ara. Sas fonnte md)t fd)u)er fein. 3)Zan

ftellt bie allgemeine 3flic^tung, 233°, im ^ompa^ ein unb

marfdjiert fd)nurftracf5 auf biefer ßinie. (Eines Xages mu^
man bann XDoi)l bie ©egenb oon @ara erreid)en.

3d) !annte bie 25efd)reibungen ber frü{)eren Überquerungen

ber ßibi)fd)en ^üftenplattc. Sie finb red)t fürs gel)alten,

fönnen SBi^begierbe nid)t befriebigen unb laffen nidji ol)nen,

mos für bebeutenbe @elänbefd)mierigfeiten bort bes 9leifen=

ben f)arren. 93ielleid)t fel)It es auf ben anberen ßinien an

ernften ^inberniffen. 51ßabrfd)einlid) fogar, benn es Ieud)tet

ein, t)a^ fold)e ^aramatfCTimege, burd) oiele 3al)rf)unberte

unb 3at)rtaufenbc be!annt, bie bequemften ©teilen ausgefudjt

^aben.

Dasßanb 5tt)ifd)en ben altbefannten Strafen aber iftfd)U)ie=

rig / bort menigftens fd)mierig, mo id) es üerfud)te. 2Han

finbet auf ber Xafel fein SOBaffer. 5)ie Sebuinen mögen ein

paar ßödier fennen / fie oerraten nid)ts. 3d) mu^te mitfjin

für bie mutma^tidie ^ßit ber Überquerung auf ber in ber

ßuftlinie etma 250 km langen ©tretfe ©abba—(Bara 5ßaffer

mitnef)men. ßänger als 5e{)n Xage fonnte biefer 3Jlarfd)

nid)t bauern. ^it einem SSafferoorrat oon runb 200 ßitern

mu^te id) ausfommen. 3d) oermoc^te nid)t 5u a^nm, meldie

ungef)euren ^inberniffe bas ©elänbe bort in ber nadten

UBüfte befifet / beren ©teinfclber niemals eines 3)^enfd)en ^u^
quert.
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9Jtit bem 15. %ibxuax, einem 6onntag, mar ber grofee Xag

bes 2tufbrud)5 gefommen. Des 2Iufbrud)5 oon 2IIefanbria.

Siefc 6tabt mar mir DerI)aBt gemorben burd) bie Quenge=

leien ber f)erren 2)iener. 51un mar id) frei banon. 5ßirf=

lief) frei?

2Ibbu unb tJarag fommen pünftlirf) um fe(f)5 UI)r ins 5)oteI.

Da ruft ber f5ernfpred)er. Dsman ber ^aroa^ f)ocft f(f)on feit

Dier in 5Barbian, bem ^opf ber DJZariutlinie, unb roartet

auf bie Kamele, ©r teIepI)oniert, ba^ fie nocf) nic^t oon

9lamle angerücft finb mit hm beiben „SSebuinen".

3cf) rufe Osman surücf. 2Bir fal)ren nad) ?RamIe unb

l)ören üon ben fogenannten 23ebuinen, bie 3^iere feien

pünttlicf) abmarf(f)iert. Scf) roittere Unrat, ©in fred)er 25e=

trug?

(glettrifd) nad) SBarbian; bas bauert länger als eine Stunbe.

Unb ba \te\)^n bie öier SSeftien mit bem ©fei mutterfeelen=

allein gegenüber ber ftattlic^en Stirnfeite bes 3Saf)n^of5 unb

u)üf)len im grünen ^raut.

5^acf) einer SSiertelftunbe tommt ein meiner 5)aram aus

einer roeitentlegenen ^affeebube angeft^Iürft. ©in über=

rafd)te5 @efid)t mitfeit fid) I)eraus unb ftellt fid) als „SSebuine"

Don Sflamle cor. 5BiII an ©teile ber anbern mitgel)en, bie

feine ßuft mel)r I)aben.

3Jlan fei unter I)oI)em SRonb aus JKamle abmarfd)iert. Das
fd)n)ar3e ^amel I)abe oiel 3D^üI)e gemad)t. ©in Xotrombil

fei getommen, bas 6d)tDar3e fei geftiegen unb querfelbein

geraft. ©in 2ßunber 2tIIaI)s fei's, ha^ überl)aupt alle 5Barbian

erreid)t I)ätten.

Der einjige 3^9/ öer alltäglid) nad) Dabba fäl)rt, mar

längft meg. ^d) mufete nod) einen lag in 2IIefanbria I)orfen.

ßiefe bie Xiere brausen, fül)rtc fie am 5^ad)mittag in bie

Uml)egung bes 3SaI)nI)of5, mas ber ped)fd)U)ar3e 5^afer ober

23orfteI)er gern erlaubte ' unb fd)Iofe aud) meine oier Tläiv-

nerd)en bort ein. So tonnte fein Xier DerIorengeI)en. 9^ur

i)affan fletterte im Dunfel über unb Derbrad)te bie lefetc

9lad)t, bie allerlefete 5^ad)t, in roeid)en Sinnen.
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^rft ber anbcrc 3J^orgen mad)te (Brnft. 2Iber ein 3Jion=

tag / unb OJIontag mirb nicf)t tDorf)enQlt, fagcn bic ßcute.

grül) tarn id) narf) 2öarbian, unb frül) begannen mir bas

23erlaben ber oier Slamele unb bcs ©feleins ©f)amfa in ben

fc^on DorI)er be[teütcn SSicl^roagcn.

5)u fcnnft ben Orient nicf)t, rocnn bu nirf)t mit eignen 2tugen

fold) einen Qivtu5 gefel)en. Diefes Sträuben ber Kreatur

gegen ben 2Bagen. Stefer 2lbfd)eu beö orientaIi[rf)en (It)a=

rattertieres oor bcm rollenben 23ertreter europäifd)er 3ioi=

lifation. Siefer 2BibermiKe bes überrounbenen t5rflti)tmittel0

gegen feinen überminber.

2ßie f)aben mir gejogen unb ge[tofecn, ge[to(f)en unb ge=

pcitf(f)t. Der alte Orient Sperrte fid), blötte ücrsmeifelt unb

jerftiefe fid) bie 58eine. Der Slreatur fant bas ^er5 in bie

^ofen unb norf) meiter I)inunter, bis auf bie ©rbe. Sie

Kreatur blutete, bie Siener bluteten, bie braunen @ifen=

bal)ner bluteten — unb felbft bie fnod)igen ^änbe bes ped)=

bun!len ^a^v griffen mit an. Sie ganse Kreatur fträubte

fid), ^amel wk ©fei. 2lm fd)limmften natürlid) has S6)wax^e,

ber 2lu5!neifer cor bem 2lutomobil / es mar anfd)einenb

ber SSernünftigfte oon uns allen.

Ser 3"9 fö^rt morgens um neun oon SBarbian ab, rul)t

fid) mittags oon feinen befd)eibenen SInftrengungen nal)e3u

5roei Stunben lang in Dmäjeb aus unb erreid)t Dabha um
^alb fünf. (Er legt alfo in ttvoa fünfeint)alb i5^at)rftunben

eine Strecte oon 165 km 5urütf. Sas ergibt eine Stunben=

gefd)tDinbig!eit oon 30 km / meniger, menn man bie 2lufent=

l)alte auf anbertl)alb Su^enb Stationen ab^klft

5ßer nid)t befonbere ^läne oerfolgt, foHte nic^t auf ber

3Jlariutbal)n fal)ren / fie ift nid)t für Xuriften erbaut. Su
fiefift meber ^almt)aine nod) Serge, meber beraufd)enbc

garbenfpiele nod) 2Saufunft. Su fäl)rft 5iDifd)en oereinselten

^almftümpfen, sroifc^en Sd)uppen, 5rDifd)en gabriten t)in=

aus, erblitfft red)ts Sampfer unb 5Barfen, linfs grüne niebrig=

ftel)enbe (Berftenfelber unb 23auernptten aus gelbgrauen

ßet)mfteinen.
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©in fahler 3^riebf)of in jener erbigfteinernen, narften %xt

bes füblid)en Orients. (Sin ober sroei fdjroarse 53ebuinen=

jelte mit itjrer feiten fef)Ienben S^laurfjftange oor bem ©in=

la^. flauer i)immel.

©ic ßofornotioe 5ifrf)t joppenb in bie Steppe t)inein. ©ort

[i^t ber 6d)op[ eines grünen ober borf) graugrünen Slrautes

auf einem roinsigen ^ügeld)en, beffen Sanb unb ©taub bie

5Bur3eIn 5ufammen^oIten. 3ßöer Raufen i[t oon feinen

5'Zacf)baren ringsum burd) einen 5)of getrennt; ber mulbet firf)

einen t)alben ober and) einen gansen %u^ tiefer unb ift einen

6ct)ut) lang, es !ann aber aud) ein 6cf)ritt fein ober gar sroei.

6oId)e fleinen, gans narften 6anbtennen finb für biefe 2Irt

ber 6teppe faft be3eirf)nenber als bas ^raut felber.

©in Sebuine im meiBen 5)aram ftet)t auf einem f)ügel unb

ftarrt oon feiner 3iß9ßnt)erbe jum 3^9 I)ßrübcr.

2)05 3[Rariut=^aff liegt mie eine flarf)e 6(f)ale mattierten

©ilbers in feinen fat)Ien Ufern. (Bin 6(f)marm oon 5[Römen

freif(f)t. (Sin paar au5einanbergefprüt)tet5if(f)erbarfen frf)einen

in bas 6ilber lüie eingelötet.

Duette roeiBgelbc Stationst)äus(f)en fpasieren bem 6ifr al

{)abib entgegen, bem (£ifenbrat)t, mie ber lUgijpter bie 55at)n

nennt. Xamarisfen, ein paar SSäume, ein paar t^elber, ein

2Binbmotor, eine ^ecfe fta(f)Iiger Dpuntienfa!teen. 23on all

biefen befrf)eibenen ^leinigteiten mar oor 5et)n, sroölf 3af)ren

nod) nirf)ts 3U erblicfen. Tlan t)at ben (Binbrucf ber 3ugenb=

Iicf)feit, aber aud) ben, es tonnte borf) oielleic^t etroas roerbcn.

Slllerbings seigen bie ^^elber met)r gelbe (Erbe als grünen

SOBurf)s. Unb mir erinnern uns / eins ift es, menn ein fönig=

lirf)er i)err 3DluftertDirtfrf)aft einrirf)tct, ein anberes, menn

ber orientalifd)e 35auer allein t)auft.

5Berfet mir einen 5)aufen etenben 6anbes in bie frf)lerf)tefte

(Erfe ber 2ßelt unb gebt mir einen 3[Riffiffippi ooü 2ßaffer:

irf) frf)affe eurf) morgen ein ^arabies. (Bebt mir ii)unber=

DoIIen 33oben unb nur eine Slanne öoII i^ßurfjtigfeit, unb

irf) pflege nirf)t ein roinjiges 5)älmrf)cn {)orf).
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(Eins i[t es, l)in unb I;er 5U oerfudjen, ein anbcres, 5U a)irt=

|cf)Qften.

9luf ben nörblict)en i)ö^cn bcr 3}Zanut erl;ebt fid) ^in unb

roiebcr eine niebrigc Xurmruine / fieud)ttürme bes Slltertums

roie jener „Xurm bcr Siraber" bei 2Ibufir. ^\6)t feiten ragen

biete fpi^badjige 9lunbtürme empor, bie gen 5^orb blitfen,

auf jenes 2Reer, bas bu nid)t fiet)ft unb nur mei^t / bas

finb 5Binbmü{)Ien mit einem ganjen Stern oon fjlügeln.

lürme ber ^üftenmadie roe(f)feln mit il)nen ab.

Sie Steppe glänst im Sonnenfd)ein, in grünen iJarben, in

gelben Blüten. ^\)V SSeet reiat ben SBunfd), über fie f)in3U=

fprengen in tollem 3agen / mie Sebuinen fprengen, feftge=

goffen in i^re I)ot)en Seffelfättel.

2ßie reif ift bod) biefe ßanbfd)aft! 3t)re ^leinformen, it)re

!IRuIben unb satfig geträufelten Xäl(t)cn mögen geboren fein

burd) bas fliefeenbe 2ßaffer ber JKegengüffe. Doä) bas ge=

fc^ie^t nur im ßens. Unb bann folgt bas ©egenfpiel. Ser

UBinb breitet eine Dede oon Sanb unb Staub über bie

f^ormen unb polftert bie ßel)nen unb Kliffe l)üb\(i) meid)

aus. SOBas einige 2Bod)en sernagen unb 5erroüt)Ien / oiele

OJlonate serftören es mieber, inbem fie aufbauen. Spiele

unb ©egenfpiele.

®er ^erfonenoerfe{)r in ben SBagen ber britten klaffe ift

Siemlid) lebljaft. (Einige Sllejanbriner, bie aufs ßanb fal)ren

@efd)äfte abgumideln. (Ein 9}Zed)anifer, ber nac^ einer Sta»

tion mufe, um bort eine ^leinigfeit aus5ubeffern. 23iele

5Bebuinen in meinem 5)aram, mit fdjroarsbärtigen, bunflen

köpfen. 3Keinc 2Hännerd)en mitten ba5mifd)en, bie 5)elben

bes Xages, bie ^ünber meines unb I)ierburc^ nod) mel)r

tt)res (Blanses.

©in SSebuine rei^t ben ^aram oom ^opfe, minbet il)n biet

um bie Ruften. S)a\\an fpielt bie Soppelflöte, bie td) ein=

getauft / unb ber SIraber tanjt.

Xanat langfam auf bem ^oben bes macfclnben, ftofeenben

2ßagcns. Xanjt mit oorf(^neIIenbcn ^nien unb breitaittern*
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bemCBejäfe. Xanjt mitDerfrf)ränEten2Irmen. lanjt mit liegen»

bcn ßibern, unter beren langen ©eibenfranfen feine 2Iugen

bie Xeilne^mer fuc{)en / bie flat[d)en begeiftert im (It)ore.

Siegf)a[t fe^t [icf) bie alte Kultur bes Orient5 burd) mit

il)rem rurfenben 9flf)i)tt)mu5, mit if)rer trägoffenen, Derfd)leiert=

unDerfd)Ieierten ©rotif; fe^t ficf) burrf) über bas S^loIIen bes

fränfifc^en eifenbal)nmaterial5.

fSülan f)at ein menig has pricfeinbe ©efüt)I, burd) neues

ßanb 5U rollen. Surcf) ßanb, bas mir bi5l)er oerfannten.

Surd) ßanb, bas bod) fo etmas mie eine 3"f""ft ^tit.

3mmer()in, glänjenb fann biefe niemals roerben. Senn

3J?ariut unb Tlaxmanta finb nid)t grofe genug, nid)t roaffer=

reid). Unb es fet)It ein ^interlanb / bie 2Büfte aroängt ben

6al)el gegen bas SJleer.

2Bid)tiger als burd) feine Dlatur mag es burd) feine ßage

roerben. 2)enn bie SSerlöngcrung ber 9)Zoriutbat)n roeftroärts

in bie ^rirenaifa t)inein mürbe bos 9leifen üon (Buropa nad)

%i)pten rocfentlid) abfürsen. 5Bürbe bie 2ßal)rfd)einlid)feit

unb bie Sauer ber 6eefranft)eit bebeutenb oerminbern.

2llejanbria ift oon ^engafi gut 1000 km entfernt; ein

6d)nel(3ug legt biefe 6tretfe in ad)t3e{)n bis aroansig

Slunben 3urücf. 23on 58engafi nad) einem fübitalienifd)en

^afen, nad) 6iracufa üwa, läuft ein fijer Sampfer in

anberen sroansig 6tunben. Sie 5Keife oon Seutfd)Ianb nac^

Ügi)pten mürbe fomit burd) bie 3Kariutba()n um runbe

Dierunb3roan3ig 6tunben abgefür3t roerben. Unter ^enu^ung

ber gried)ifd)=ferbifd)en Surdjgangsba^n liefee fid) bie See=

fat)rt fogar auf nid)t me{)r als sroölf 6tunben einfd)ränEen.

eine fd)nellere 23erbinbung oon ßuropa nad) ^üg^pten unb

über 5ygi)pten {)inaus ift nid)t benfbar.

^of)en ^anbelsroert roirb bie 5Bat)n faum jemals erringen.

2Iber ber rointerlid)e Xuriftenftrom, SDIeffapilger, ber Orts»

oerfet)r, alle ^oft= unb einige (Jilfenbungen mürben fie bo£^

benu^en.

Ser 25al)ntörper, ber unter ©uftao S^aifers ßeitung nnge-
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legt tüurbe, i[t in QU6ge3eirf)nGtem Staube. Das mei^ id)

aus bem 2)]unbe eines 2IlejanbnnGr Dentfdjen. Der ^t)ebiD

t)atte nämlitt) bie 3Jlariutba{)n bem beut[rf)en 5lapital ange=

boten, unb bicfes mar gar nid)t abgeneigt, barauf ein3u=

get)en. ©s lie^ alles genau unterfuri^en, unb hierbei ergab

firf) ber übcrra|cf)enb gute 3"[tanb bes Sal)nförper6 / vo'dl)=

renb bas rollenbe, aber fcf)IieBlicf) Ieid)t erfe^bare 2JlateriaI

ftarf üernacl)Iä[figt mar.

Der ^anbel t)at fid) 3erf(f)Iagen; benn bie ^Briten liefen i{)re

23ettern miffen, ba\i if)nen bie 6acf)e nicf)t genel)m fei, unb

oeranlafeten ben 2(ntauf burd) bie Egyptian State Railways.

Die 2ßagen ber 23af)n [inb fct)Ierf)t, fcf)einen über{)aupt billig

t)erge[tellt 3U fein unb fe^en be5f)alb 3iemli(i) geu)öt)nlicf)

aus. ©rfte unb 3rDeite klaffe befifeen Doppelbad), burd) bas

bie ßuft 3ur 2Ibfüt)Iung t)inburd)ftreid)en fann, ßuftfd)äd)te

unb 33rettd)enläben üor ben ©lasfenftern. Die 2tbtritte

finb mörberlid), bie 2ßafferfpülung ift in ben 5Ku^eftanb

übergetreten. Die ©rfte f)at Ieberbe3ogene 5Bän!e unb

fet)r üiel %Völ)t. Das rüt)rt mot)! oon ber 2(ngen)ot)nt)eit ber

SSeamten t)er, nad)t5 in biefen 2tbteilen 3U fd)(afen / ober ein

9'lad)tlager barin an ^Reifenbe ber niebrigeren klaffen für

ein paar ^iafter 3U oermieten.

©s ift bod) nett im Orient, felbft auf ber 35at)n.

2ßär' nur ber mirbelnbe Staub nid)t, ber altes im iJluge

mit gelber Sd)i(^t oerfleibet. Um OJlittag fammelt fid) 2Bärme

im Slbteil an / öffneft bu ein Sanfter, fo fannft bu es oor

bem 6anbn)el)en nid)t ausl)alten.

ipalt in Dmäieb. 6i^e in ber 6d)enfe eines (Bried)en.

3n3ei Slrgioer fpielen Xridtrarf. 3enes fladenbe Xritftracf,

bas man mit feltfam f)albmonbförmig nad) l)inten gefrümm=

tcn Dberförpern fpictt. Die fd)n)ar3en, gelodten ^aarbüfd)cl

fpringen unter ben niebrigen Sd)irmmü^en l)erDor. ^laue

Sd)ärpen brängen bie ^ofen an bie baufd)igen ^emben.

3ebem fd)iett ein 5Jieffergriff aus ber @efäBtafd)e / man mu^
bexüt fein auf alles in einem 5^eulanbe,
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SSebuinen mit umgel)ängten Junten fi^cn an ben Xifd)en

unb fpielen Somino. Sic fcf)iDeigen ' plö^lid) aber \ä\)xt

rau()e5 (Befrärf)3 empor, ma^Iofes (Befd)impf, bas ebenfo

plö^Iid) ffiieber oerfintt.

2In ben SBänben bunte 58ilber Don Sultanen unb ^a[d)a5

in blauen, golb[tro^enben,orbenbefäten Uniformen. Da I)ängt

bie feit 1912 in jebem ©ried)ent)aufe unöermeiblic^e ßanb=

forte be5 neuen ^ellas, brei SSiertel ber Saltanl)albinfet in

IjoffnungsDoIlemSIau gebrurft. ^rieg5=unb S(f)lac^tenbilber

fünben bie Siege ber @ried)en über bie Xürten / immer ein

bäumenber (Beneraf unb ftürmenbe Hellenen, öor benen 05=

manen faüen unb fliet)en.

2Iuf ber ©rbe Säcfc mit^orn, ^ucter unb D^^eis, ©rbölfannen,

Giften.

&n fettfames 23ölf(f)en, biefe @ried)en. 2ßir fönnen fie

faum lieben, mir Iäd)eln über fie, oiele Derad)ten fie. Ob

fie uns nicf)t bod) nocf) Überraf(f)ungen bringen?

©5 ift merfmürbig / ic^ mu^ eben an bie Japaner benfen.

SSeibe 23ölfer fi^en am äu^erften Dftranbe il)rer (Erbteile.

Önfeloölfer fie beibe, aud) bie @riecf)en, bie man nirf)t ein

Seftlanboolf nennen fann. ^olonifatoren erften S^langes,

roie röenigc fonft. ^olonifiert ber ©nglänber oon oben

I)erab, ©riec{)e unb Japaner tun es oon unten. 5Beibe burct)=

bringen erft mirtfdjaftlid), mit fleinen ßeuten, im ^anbel.

Unb nad)t)er erft fommt ber Staat. Über beibe Iad)te man.

©en Japaner net)men mir fd)on ernft o fel)r ernft. Den

(Bried)en roerben unfere Söl)ne ernft nel)men. 23ieIIeid)t nod)

mir felbcr.

2Ber flug fein roill, ber red)ne fd)on je^t mit i{)m in ber

ßeoante. Wan fprid)t oiel oon ber politifd)en 3ntereffiert=

f)eit iJranfreid)5, ©nglanbs, 5Ku^Ianbö, !Deutfd)lanb5 unb

erft gan3 neuerbings aud) Öfterreidjs unb Italiens in 23orber=

afien. 2Iber roi^t \\)v benn eigentlidj gar nid^t, ha^ im Orient

runb eine SJiillion ©ried)en fi^en, bie nid)t5 fcf)n(id)cr er=

ftreben als ben 2{nfd)lu^ it)rer 2Bol)nfi^e an ©ricdjenlanb?
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2öaö Dcrmögen bic anbeten fjrcmbftaaten bagcgcn aufju^

bringen? 9^atürlicf), bas Slönigreid) l)at bic Tlad^t nod)

md)t / ober eines Xages roirb fie ba jcin. Der 2Beltfrieg

\)Qt manc{)e bicjer Erfüllungen frf)on befrf)ert.

^in merfiDÜrbiges 2Söltct)en, biefe (Brierf)en. 3ebe bcr brei

Elutionen Sübeuropas frf)eint, fraft i^rer geograpI)ifd)en

9läl)e unb fraft if)rer flimatif(f)en ©eeignctf)eit, eine ^ultur=

jenbung niebercr 2trt im Orient erfüllen 3U muffen.

2)en Spanier mit feinem pt)antaftifd)en SJlauItiergefpann

triffft bu als untere granfenfafte in Tlavotto unb 2ßeft=

algerien, in jeber Stabt, in jebem Dorf mit feften i)äufern.

Der Italiener unb 5[RaItefer treten an feine ©teile in Dft=

algerien., in Xunifien unb an ber 6i)rte. Unb bann fommt

ber (Brierf)e. 6r fe{)It aud) im 2Beften nicf)t. 2lbcr feine

eigentlicf)e 5)errfc^aft beginnt bod) erft in atgijpten unb er=

ftrecft firf) über ben 6uban, 6i)rien unb ^leinafien bis nacf)

5Irmenien f)inein.

Diefe brei 2Sö(fcf)en finb unentbel)rlicf). ©ie bilben ben !ul=

turellen Übergang com 2Ibenb= 5um 3JlorgenIanb. 3cf) fpre(f)e

nid)t üon i^ren gebilbeteren Greifen. Die ©panier, bie ^ia--

liener, bie (Bried)en braud)en il)re {)eimifcf)e ßebensroeife,

it)re (£^gemoI)ni)eiten, it)r ^lima faum 3U üeränbern, menn

fie Dom ^eloponnes, aus Slpulien, aus 2lnbalufien au5=

roanbern. ©ie ftef)cn an ©(f)ulbilbung, an (Bti)\t, an 2ln=

fprü(f)en nid)t über bem Orientalen ber unteren klaffe, ben

fie borf) fo Dera(f)ten. 3^re 9)?änner arbeiten ©cf)ulter an

©d)ulter mit bem Serber, bem DZeger. 3I)re Sßeiber I)orfen

mit üertüilbertcn i)aaren, feifenb, neben SIraberinnen nor

einer unb berfelben Xür. 3f)re Xöc^ter geben fid) preis S3Banb

an SBanb mit ben 3übinnen. SI)re ^engels, böfe 2^auge=

ni(f)tfe, prügeln fid) mit bem buntelften ©efinbel ber Der=

ftetfteften 2SierteI.

2lber i^r fönnt fie nid)t entbet)ren. ©rabe i{)re materielle

unb tulturelle 2ilnfprud)sIofig!eit ift i^r 9lüdgrat! Ober

benft i^r, ber Deutfd)e, ber (^nglänber brächte es fertig,
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vok ein Eingeborener in Srecf unb 6pccf ju [tf)uften? 3"
geisen nac^ einem 23erbienft, in bem ber fd)mu^ige Pfennig

eine Ü^olle fpielt / beffen ©rroerb einen I)alb[tünbigen 5Bort=

fompf Dorausfe^t? ©er (Bingeborne mag ben (Srierf)en be=

fcf)impfen / ber Iä(f)elt, friegt er nur fein ©elb. Sas \\t ber

©rfolg biefer fd)roar5{)aarigen, f(f)nell bel)äbig roerbenben

ajlänner: 2tnfpru(f)5lofigfeit, bicfes gcU, ©parfamfeit. Wii

bicfen Xugenben fommt man im Orient oon unten nad)

oben, nur mit biejen.

2ßanbere burd) bie ©trafen ^leyanbrias, Kairos, aller

Qt'dbtt %r)pten5 / überall an ßäben unb ^affeef)äu|ern, an

SBeinfneipen unb ^inos, an alten (3e[(f)äft5gebäuben erblidft

bu f5irmenfd)ilber mit gried)ifd)en 9^amen unb ßettern.

@ried)i[d)e ^ßitungen fd)reit man bir entgegen, grierf)ifd)e

ßofe bieten fie bir an. 2)ie[e Stäbte [inb unbenfbar ot)ne

bie ©rierf)en.

SBanbere burcf) bie (Baffen ber glecfen unb Dörfer Öigi)pten5,

überall ftö^t bu auf einen ^ramlaben, eine tieine SSutife,

ein Äaffeeljaus, üor bem ber fc^roars^aarige @rie(f)e fi^t.

(Bx begrübt birf) als ^ulturbruber. Unb bas SJlerfroürbige /

gan5 fannft felbft bu bid) bem @efül)l biefer @emeinfcf)aft,

nur oon 3Jlol)ammebanern umgeben, nicf)t ent3iel)en.

Unb immer l)anbeln biefe 3Jlenfcf)en mit ßebensmitteln,

faft au5f(f)lieBli£f) mit ßebensmitteln, mit feften unb flüffigen.

©in 6tofe 6arbinenbürf)fen unb Dofen mit 3Kild), i)art=

5miebacf ober felbftgebacfnes, bann roeitl)in berül)mte5 SSrot,

Streid)l)öl3er unb Öl, Olioen unb ©alj, Pfeffer unb Soleis,

3ucfer unb Kaffee, Xee, SBein unb ^ognaf (fein (ii)x\\t nod)

3ub XDo\)nt roeit unb breit) unb nod) einige ^leinigteiten.

Sas mad)t ben SSetrieb fold) eines @ried)en aus.

6obalb irgenbroo in einem ganj entlegenen 2Bin!el etroas

los ift / Dielleid)t bol)rt eine l)offnung5fd)U3angere Mining

Cie. auf @olb, ober Ingenieure fterfen eine neue 2Sal)nlinie

ab / fofort tommen sroei arme (Briedjen bal)er, abgeriffen

unb mit einigen menigen körben, ^cin anberer 5[Renfd)
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\)at baoon gcf)ört, oon bicjcr (Belcgcnl)eit, nicmanb baran

gebQcf)t bort aud) nur einen cinsigen ^ia[tcr ju erraffen.

Scr @riccf)c |)at'5 gcrod)cn, Ijot bie 3)löglid)teitcn berecf)nct.

©r bietet an, roo 5kd)frage ift unb fonft fein 2Ingebot.

5)kd)t bie greife unb fc^irft fc^leunigft feinen Xeilnel)mer

3urü(t, um neue 2Bare ein5uEaufen. 21u5 bem offnen 6tanb

roirb eine ^aracfe, n3irb ein ßaben, ein i)au5. 3mmer finb es

arme Xeufel, bie Dorangel;en. 2lber [ie ma(f)en (Selb. S(f)tie&=

lief) fjeiraten fie ober loffen ifjre ^Jamilie nac^fommen.

9?ur bie Xracf)t unterfd)eibet biefe ©ried)en üom ®ingeborc=

nen. Sie Xxaci)t I unb mit if)r bas Selbftbemu^tfein bc5

(Europäers. Sotüie ber be()arrlirf)e 5ßi(Ie, öoran3ufommen.

2)iefe glücfli(f)en (Brierf)en. Sie eine Kulturarbeit leiften, oI)ne

Diel 2luft)ebcn5 baoon 3U ma(f)en, of)ne 3U miffen, mas fie

tun. Senen fein 2)icf)tcr ein ßieb fingt.

Jd) f(f)Iürfe rotbraunen Xee auf ber Station Omäjeb ber

Di3eföniglict)en 9iJlariutbal)n. 3m Sd)anf eines foI(f)cn @rie=

c^en. Sßie feffelnb biefe 3[)lenfd)en bod) fein fönnen, menn

man fie inmitten i^res SUlilieus betrarf)tet.

(Es ift roie an einem marmen ©ommertag ba^eim. 2luf bem

ßanbe, in einem 5)orfmirtsI)aufe. Die 5)üt)ner gacfern. ßeute

fpre(f)en. 6onft alles ftill.

Unb ^an, ber grofee t)ei^e ^an, ber SCRittagsgott / er frf)reitet

mit roeitausfjolenbcm rul)igem 6d)ritt über bie afrifanifdje

glur.

©onntagmittag im Sommer bal)eim.

SJlarta unb id) manbeln im 2ßalb, burc^ ein Sorf, 3roifd)en

gelbreifen 5ät)renfelbern.

2ßie fd)ön träumt fid)'5 in ber 9Jlariut 00m fernen Deutfd)=

lanb.

2)ie SBagen raffeln burd) bie flad)e Steppe, glugfanbfteppe

mit orangenem Quarspuber unb fleinen Steinfplittern. 2ßin=

3ige Kröutlein barüber I)ingeftreut, roie Korintt)en im Xeig.

3m Slbteil über3iel)t fid) alles gleid)mä^ig mit einer bünnen
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gelben 3}?e^Ifd)i(f)t, unb in ben Sßinfeln fammeln ficf) Heine

6tQubf)Qlben.

(Einige menige Tlak tritt bas OJReer 3iemlicf) birf)t Dors 2Iuge.

So nQf)e unb fo greifbar t)art, ba^ bu es anfangs über=

fiet)ft. 5)enn glaube mir, bein 2Iuge ift ungeroo^nt eines fo

einfachen unb fo fremben ©inbrucfes: 6d)au, birf)t auf bem
^ellgelb ber ©teppenmulben oor ber unfict)tbaren Slüfte liegt

ein fd)iDar3bIauer magerecf)ter 6tric^. ©er ift fo bünn roie

eine auf ^[)ati genät)te 6d)nüre unb oon fo bunflem 5IReere5=

blau, ba^ er ben Soben unb ben blauten i)immel roeit über=

trifft. 2(ber er ift fo una)at)rfrf) einlief) nat) un?) fatt / unb

barum überfie{)ft bu itjn anfangs.

SDIit Überrafc^ungen ift es feltfarn im ßeben, nicf)t feltfam

ober ift es mit it)ren f^olgen beftellt. 6rf)on i^ri^ 5leuter

raupte baoon 3U f({)reiben. %ud) xd) bin it)rer !ein i^r^unö /

aus (Erfaf)rung unb aus (Brunbfa^. ^ätte ic^ beuten tonnen,

ha^ meine ftillfatte unb ermartungsfro{)e 93^ariut=Stimmung

in l^ahba einen t)arten Sto^ empfangen mürbe? konnte

id) af)nen, ha^ ber birf)tge3mängte 9Jlenfc{)entnäuel, ber ben

t)eranroIlenben 9^äbern entgegenbrängte, mir ein Jßerpngnis

bringen follte?

Scf) ftanb in ber offenen Xür, man roäl3te ficf) narf) mir ^in,

Doran ber 23orftet)er, ber 5^affr. Gr ruft mir fragenb ein

feltfames 2ßort entgegen. 2ßiII man mirf) Dert)aften? 3(f)

net)me ein aufgeregt gefcf)menttes Rapier. ©5 ift tunftoolt

3ufammengefaltet.

Egyptian State Telegraphs. Station from Alex. To Ewald
Banse El Dabaa.

Diplomatische agentur Cairo teilt telegraphisch mit dase

wegen der noch unsicheren verhaeltnisse an der grenze

ihre Weiterreise ueber siwa hinaus der regierung un-

erwuenscht ist. Hopman.

5)aft bu einmal eine gro^e, eine gan5 grof3e 5)offnung ge=

nät)rt? ^aft bu einmal einer 3bec gelebt, bie bid) feit met)=

reren 3a^ren erfüllt? 2)er bu mit oUen S^croen, mit allen
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6tunben lages iinb bcr 9lact)t, mit allen 5Bün|d)en nad)»

qet)[t? i)aft bu einmal ein paar ^aljxe lang fieberf)aft ge=

arbeitet unb ©elb 3ufammenge[(t)arrt / nur um biefe 3bee

5U Dera)irtli(t)en? ©ie[e ^cife au53u[üf)rcn, bie bu fo bren=

ncnb, fo glüljenb er[el)nt? f)aft bu einmal eine ganj plö^=

licf)e, eine gan5 gro^c (Bnttäufd)ung erlebt, erlitten?

Du Ijaft CS?

Dann oermagft bu oon ferne 5U begreifen, roie mir sumutc

mar. Dort auf jener Station Dabba ber 3JlariutbaI)n im

(Erbteile 2Ifrifa. 5ßor oielen braunen ßeuten. Die ftarrten

mid) an unb fud)ten in meinen 2tugen 3U lefen, was fte

glücfli(f)errocife nirf)t auf bem ?ßapier t)atten Icfen fönnen.

;jrf) atmete tief auf, fd)ob bas SSlatt mit einem äußerlichen

ßörf)eln in bie Xafc^c unb ließ nicf)t5 oon meinen (Bebanfen

blicfcn.

5Bir serrten bie Xiere aus bem 23iet)magen unb trugen bie

©epäctftücfe 3ufammen. 5ßir trieben bie ©affer surüd unb

n3et)rten ben Dieben.

Dann erlebten mir 3mei überrafd)ungen unb mir teilten uns

in fie. SJleine 2J^ännerrf)en I)atten fid) gebacf)t, fie mürben

biefe 5^ad)t, biefe le^te fuße ^ad^t nod) einmal unter Dad)

unb f^acf) f(f)Iafen fönnen. 65 beburfte ä^enber Sronie, fie

mit bem freien i)immel oertraut 3U macf)en. Dies mar i^re

überraf(f)ung.

3d) felber aber mußte fet)en, ha^ bie oon ben fogenannten

Sebuinen oon 9lamle t)ergefteflten ^amelfättel nid)t oiel

taugten. (Einer mar oon ben Xritten ber geängftigten Xiere

fogar arg 3ugerid)tet unb alle maren bös bebrerft. Unb bann

Seigte es fid), ha^ feiner oon meinen oier SJlännerdien fic^

red)t auf bie Slusbefferung oon ^amelfätteln oerftanb. SSis

ber <3ä)^6) el beleb felber fid) baranmad)te unb mit i)ilfe

eines gan3 jungen, t)albnarften ^f^egers, eines Strids, einer

JKoIIe Sinbfaben unb einer ©adnabel bie ^auijen gans er»

träglid) 3ured)tbaftelte.

2lud) beim SSelaben ber Xiere ftellte ber Sieger meine üier
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DÖUig in ben Schatten / was ifjm ja f(f)on oermögc [einer

5)autfarbe nid)t ftfiroer rourbe. ©ies mar meine über=

rafd)ung.

25ei einbred)enbem !DämmerIid)t marfd)ierten mir einen guten

25ürf)jenfd)ufe meit oon ber Station fübroärts unb roarfen ab.

3cf) be3ei(f)nete bie Cage bes ^^I^ßs, unb in falbem Dunfel

untermies icf) meine ßeutd)en 5um erftenmal in ben S(f)n)ieTig=

feiten bes ^eiibau5.

Über bie gtbi;fc()e Sßüftenplatte

^TNos i[t ein feltfomes ßanb / biefes „ßibi)frf)e SQBü[ten=

.-^^'plateau". 2ßir glaubten bistjer oon if)m, t)a^ es eine

DÖUig fal)le Steinflärf)e fei, bie irgenbmo uieit im Süben fteil

3U einer tiefgelegenen Sepreffion abfalle. ®s ift anbers, als

mir bac{)ten. ©s ift mannigfaltiger, als es in ber 23eraIIge=

meinerung unferer @eograpI)iebüc{)er erfd)eint.

D über biefe ©eneralifierung im ßeben, in ber 2ßiffenfd)aft,

in ber ©rbtunbe. 5Bi^t it)r, mas fie fcf)on für 6(f)aben an=

gericf)tet I)at? 6ie, bie notroenbig mirb burrf) bie Dberfläc^=

Iid)teit ber 3J?enfci)en unb it)re Suc^t, smar oon allem, aber

bod) immer nur ein menig ju miffcn.

2ßenn mir in einem (Beograpi)ien)ert für bie fiibi)fd)e 5Büften=

platte brei 3ßilßn offenfte^en, fo tann irf) fd)IieBIid) ni(f)t

mel)r oon it)r fagen, als ^a^ fie oon bürftiger Steppe im

5^orben 5U echter 2Büfte im Süben übergel)t unb ha^ bie

2tulab=2lli=2lraber mit it)ren gerben bas ^raut abmeiben.

23on ber OJiannigfaltigfeit berßanbformen gerabe im 2ßüften=

teil oermag irf) nirf)t ben Srf)atten einer SSorftellung 5U geben.

Unb oon manrf)em anbern nirf)t.

©s ift ein feltfames ßanb / biefe ßibi3fd)e 5ßüftenplattc. 2(rf)t

Xage bin irf) auf it)ren Sfärf)en geroanbert unb I)abe i{)re

ganje ^Breite smeimal gequert. Sie füblirf)en brei f^ünftcl

finb erf)te 5Büfte. Sie empfangen faft niemals 9^ieberfrf)Iäge /

infolgebeffen crblicft man nal)e5u gar feinen ^flan5ena)urf)s,
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unb nur luenigc büire Slräutci ftccf)en in fettencn ÜHuIbcn

aus bem Sanbc.

Das i[t ein ßanb bcr fal)Ien mio3änen ©teinftäc^en unb bcr

Sanbtenncn, bcr platten Xafelfc^oIIen unb flarf)cn 6entcn.

2(u[ i()nen [tolpcrt ber [(f)nell ermübete gu^ über OJZiUiarbcn

frf)arffantigcr 5lalf[cf)erben. Ober er n)üf)It firf) burd) 3^^"=

taufcnbe löcf)eriger ©eröfle. 23i[t bu brei 6tunben mit 53uf[oIe

unb Xafd)enbud) burd) biefe tJelber oon fdireienbem 5^irf)ts

geroanbert / glaube mir, bu roei^t, was bu getan t)a[t.

Blicfft bu nid)t über eine platte ©bene / [ie i[t fo tif(i)glatt

unb 3eid)enIo5, ha^ ein einfamer Stein()aufen bir einen fernen

33erg oorgaufelt / fo fd)auft bu gegen niebrige, meite Steil=

unb 6d)rägränber oon Xafcln. 23on benen folgt eine ber

anbern. ^letterft bu enblid) mit 2Rüf)e unb ©d)a)eife eine

fanboerfd)üttete ^albe t)inauf / fo fiet)ft bu entroeber über

eine ])[aite ©bene ober bu ftarrft erneut gegen Ülänbcr oon

Xafelfläd)cn.

(Bans im 6üben aber ftö^t bu in ein ßabr)rint^ oon Xafel=

flögen unb Slanjons / in benen bir fd)iDinbIig mirb beim Über=

ben!en ber 9flid)tung. Sa barfft bu beine SSuffoIe feinen

5!Jloment aus bem Stuge laffen unb mufet notieren, notieren,

^ier gen)al)rft bu feine 90'Zenfd)enfeeIe. Unb bas ift üielleid)t

gut fo. Senn roem anbers fönnteft bu in biefen ©inöben be=

gegnen als ^Räubern ober D^ebenbuI)Iern. i)icr lä^t fid)

nid)t gut leben ot)ne einen Sd)aö n)ot)IgefüIIter 5Baffertiften.

5^irgenb6 murmelt ein "^ad). 5^irgenb5 freifdit ein 3ißi)brunnen.

^lirgenbs oer3ef)rt fid) ein Sßaffcriod) unter bem Sltem bes

Fimmels.

Sie nörblid)en 3mei ^Jünftel ber ßibi)fd)en 2ßüftenplatte finb

nid)t e(i)t(i 2Büfte. 2)as fotl t)eiBen, ba^ fie and) nid)t gans

unb gar fd)öne reine Steppe barftellen.

9liemals umfd)meic^ett ein bunter SSIütenfrans bie i)ufe beiner

Xicre / roie am Xigris. kleine grüne Kräuter unb (Sräfer

unb fpirrlige Stauben murseln in ber ^rume ber nörblid)en

Striche. (Ban3 allmä{)lid) aber fd)ieben fid) Steinfplitter ^xoU
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fc^en bas (3rün, bas of)nef)m nirgenbs bi(f)t ftcf)t. Sic an=

fänglicf) roelligen, plei[t03änen i^orwien glätten it)re I)eiteren

2Riencn 3U einem platten 2(ütag5ge[icf)t/bef[en einsiger 2tu5=

brucf i[t feine Slusbrucfslofigfeit.

^ule^t umfängt bein 2tuge me^r ta\)k5 (Befels, ©eröll unb

Sanb als ^ftanjenroudjs. Unb biefe ^ffansen finb im Süben
nidjt met)r grün unb faftig / nein, t)ol5ige ©tengel Ijaben fie

unb gteid)en pu^igen 3n3ergbäumlein. 2Rit Stamm unb@eäft,

alles t)o(3ig unb ^art, alles naturgetreu fo3ufagen / aber bod)

feine SSäume, fonbern Kräuter, bie eines ^anjers bebürfen

roiber 6onnenfd)ein unb SSerbunftung. 2Bie fleine 3^^rg=

tämpen im Streit gegen ^liefen.

2Benn bu oon Süben t)er bem 3}^eer entgegenmarfcf)ierft unb

menn bu bie ©rense ber 2ßüfte norf) oor bir \)a\t i bann

trägt bir ber günftige 5Zorb Don ^z\i ju ^z\i einen sarten

unb föftlid)en Suft aromatifc{)er, mürsiger SSIütenfterne ent=

gegen. Daran empfinbeft bu, ha^ bie Steppe nirf)t mel)r fern

fein fann. Seine Xiere aber finb fd)on DorI)er Ieb()after aus*

gefrf)ritten / bu merfteft es nur nic^t. (Bet)ft bu nod) meiter

bem 3}^eere 3U / nocf) beoor bu 3um 5^orbabfaII bes Steppen=

plateaus gelangft, roeitet etroas beine Mftern, bie ^nn^^z

jucft bir am ©aumen unb feiner Salsgefdimarf fi^elt beine

ßippen.

Sics ift bie Steppe im 51orben ber ßibi)frf)en 5ßüftenplatte.

?iurf) ein ganj fur3firf)tigcr Semunberer ber orientalifrf)en

ßanbfd)aft müfete ben D^arf)n)eis fc^ulbig bleiben / ha^ man
{)ier Don Srf)önf)eit reben fönnte ober ba^ Stimmungsroerte

t)öt)eren SQ^aßes ausgelöft mürben. Socf) birgt bie ßibrjfrfje

platte norf) eine britte ßanbform / bas ift if)r Steilabfall im

Süben.

SI)r merbct meinen, ^^rr^ifei^^Q^"/ ^^rnagungen, ^t^rnn^'

lungen ber (Jrbfrufte müßten bie milbeften, bie malerifrf)ftcn,

bie einbrucfsDoUften ßanbfrf)aft5bilber bort t)erDorrufen, roo

bas (Befüge ber Prüfte f(f)on oom beginn ber Einlage an

^öcf)ftgrabig oerroorrcne 23orbebingungen gefcf)affen t)at. 2llfo
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in arg scrfalteten unb serfnicftcn Kettengebirgen / in Sllpen,

in i)imalQia5. 3ct) Derfid)ere eud), nirgenbs ftarren bem Sluge

fo Qu|3ergen)öf)nli(f)e, fo pittorcste, fo oerblüffenbe 9^atur|piele

ins Sßci^c / mie in gan5 geroö[)nlid)en, ungefalteten, niemals

burtt) irgenbn)elrf)en Drutf um it)ren ßageroerbanb gebrad)ten

S(f)oIIenIänbern. So langroeilig fie finb auf ber Plattform

ungebrorf}ener 6d)id)t[Iäd)en / man(f)mal tagreifenmeit eine

rie[ige Xifd)platte / |o mannigfaltig unb n)ec{)fetDoII öffnen

fie \\)v inneres, mo 23rüd)e ober 2ßaffer il)m 5U ßeibe ge=

gangen finb. (£5 gleict)t einem 5ßiebergutma(i)en, einer 6nt=

fd)äbigung.

©od) and) in ber 93iclgeftalt foI(f)er 2ßüftentäler oerleugnet

fid) nid)t ber ^Iattenrf)arafter ber ßagerung. Überall fc^auen

bie n)agrecf)ten Scf)id)ten in bunüen 58änbern t)erau5. ®in=

förmigfeit unb 5Bilb^eit reid)en fid) in ben 5ßüftentälcrn bie

n)ad)sgelben i)änbe. 5ßer3at)nen it)re ßeiber in rafenber ^Brunft

burd)einanber. 6d)affen Kanjons.

Su al)nft nid)t, mie ftitl, mie gruftftill fold) ein einfamer,

roeltentrücfter SBüftentanjon baliegt.

Sies ift bie ßibi)fd)e SBüftenplatte / bies finb it)re ßanbformen.

d\\(i)t5 Sd)öneres fennt fid) ber ^eimats{)0(fer als D^eifen

in fremben ßänbern. 2BeiI er es nid^t !ennt. Ober mät)nt i^r

aud) nur ganj oon meitem, mie ein Kamel einen Mann 3U

peinigen oerfteI)t?

!Du fpringft morgens mit frot)em 2Rut üon beinem gelbbett

unb fd)Iürfft ben glü{)enben fanbigen Kafao ^inab. Sie Siener

tauern fid) eng um i^ren Xeetopf. ©ie fud)en bie fteifen 5)änbe

über feinem 2ltem aufsumärmen, erfröfteln unter if)ren burd)=

tauten Kleibern.

©in !alter SÖBinb bläft über bas ©teinfelb.

©iner t)oppeIt f)inau5, bie Kamele sufammensulefen, bie fid)

mä^renb ber 5^ad)t fortgemeibet i)aben.

Sie ©epädftüde finb oerfc^Ioffen.

Sas erfte Kamel mirb unter rauhem Krädisen 3U ^oben

gesmungen. Qvoei fd)leppen Kifte ^r. 1 an bie lin!e glanfc
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bes Xiereö, bas unru()ig l)in unb l)er fd)aufclt. 6ic fd)leppen

9^r. 2 an bic rcd)tc Seite. Sas ^amel rucft neroös narf)

Dorne unb brüllt. 2ie Giften löerben Don oier 3}^ann gleirf)=

5eitig ge()oben unb in bas geöffnete ^acfne^ eingef)ängt. Das
33ief) grölt unb marf)t oersroeifelte 2tn[trengungen f)0(f)3u=

fommen. ©s {)ört firf) an roie überlegter lotfcfjlag. Ü^orf)

ein paar6ä(fe muffen auf ben^Kücfen unb merben Derfrf)nürt/

bie 5Seftie f)ört ni(f)t einen Stugenblicf auf 3u brüllen.

3(f) fomme if)rem Slopf ein tcenig 3u nal)e, nid)t näl)er als

brei S(f)ritt / ba trifft mirf) \i)x fc^auerticf) riecfienber 2Item,

eine erftaunlid)e ^J^ifdjung oon Stallftanf, Sf^aubtierfäfig unb

^05()eit.

©in 5IRann tritt bcm 93ief) auf bas 93orberbein. ©s grölt

rafenb / aber es bleibt.

(Es ift belaben / diud i)inten, diud Dorne, JKutf I)inten. ©s

fte()t. ®s f(f)a)eigt. Ss fc{)reitet unfd)ulbig Doraii. 2tl5 fei

i()m nid)ts gef(f)e[)en. 2IIs t)ätte man i^m niemals ben S(f)impf

bes SSelabens angetan.

(5cf)reitet baf)in, mit jenem tt)citausI)oIenben Scf)ritt bes Orients.

Sen t)at ^ann unb Xier. 6ie{)ft bu il)n, fo fommt bir bie

{Jurcf)t, beibe mürben roof)I niemals an einem 3iele anlangen/

fo langfam gef)t bas. 5Benbeft bu aber ben 35licf ab unb

fc^auft nad) 5el)n 5Dlinuten mieber I)in / molten mir metten,

grember, ba^ Wann unb lier fdjon in meiter ^exm, gan3

flein, über bas i^Iadifelb ba()intrierf)en?

2)as ift ber meitausgreifenbe 6d)ritt bes SJlorgenlanbes, jener

in firf) gefeftete 6d)ritt alter Kulturen. Der ©cf)ritt einer

3eit, bie norf) bas 90flarf(f)icren über riefige tJläc^en fennt,

norf) mit rood)en= unb monatelangen 5Keifen re(f)nct / um ein

tleincs (Bef(f)äft ab^uroicfeln.

2)iefer 6({)ritt ift ein 2ln3eid)en ber 6eelc bes Orients, ßang

unb langfam, faul unb förbernb, f(f)lurfenb unb fd)iebenb.

©r ift ein ©egenfa^, ein Oegenfa^ 3U unferm fur3en 5^erüen=

f(f)ritt ber langt gerabe, uns in einen 3"9/ ci"ßn Dampfer,

ein 2luto 3U merfen. Diefer Sdjritt ber Unübung unb bes

2Ifpt)alt5.
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?Im crftcn 2^agc marfd)icrtcn roir nur rocnigc Stunben. 2Bir

gingen über ßel)m= unb Slülfboben, ber in fanften 2ßeIIen

unb 5Dhilben Dor uns I;erlie[. Überall jpro^ grünes ^raut,

ja grüne Stauben fprojfen empor unb nur \)\n unb roiebcr

madjte firfj ein ^ßelag oon Steinfplittern fühlbar. Stuf ben

fanften 5tuppen I)errfdjten biefe £djerben, in ben flarf)en D^iebe=

rungcn aber bas Äraut / ja fogar ein paar @erftenfelber(f)en

traten einmal auf.

(Brüne 3)hilben unb gelbgraue Sluppen. %m rötlid)en ^immel

tjängen lange 9^egenfträf)nen t)erab unb überfd)ütten uns mit

bem feucf)ten 6aum i[)rer f5at)nen.

ßeiberroarfen bie Kamele amerften unb aud) nod) amsmeiten

Xage oft ab; bie Sättel mußten fid) erft einliegen unb bie

fieute fid) erft gemö{)nen. 2Rand)mal fd)miB ein ^amel ab I

menn ein anberes gerabe mit ?lot mieber mar belaben morbcn.

Dann fd)ien es, man mürbe mot)( niemals öorroärtsfommcn,

unb aller bemäd)tigte fid) Serjmeiflung.

Ser smeite Xag befd)erte fd)on blauen 5)immel, ben nur

im ÜZorben nod) greife 5)aufmolfen oerfperrten. Das ^raut

na\)m an i5rifd)e, an i)öl)e unb an 5)äufigfeit allmäl)li(^ ab.

Sn gleid)em DJZafee, mie folglid) bie D^ieberfd)läge l)ier üer=

armen, marb ber Soben flad)er unb oerlor merflic^ oon feiner

5ßellenform.

Der niebrige Steinl)aufen eines einfamen Sebuinengrabes

galt fd)on als Ereignis. 3n ber mafeftablofen Öbfläd)e erfd)ien

er Don meitem groß, eine mäd)tige Burgruine / unb fc^rumpfte

beim 5'läl)erfommen 5U einem Dredl)aufen sufammen. Der

Steinbelag bes 58oben5 Dermel)rte fid) 5U einem nieberträd)=

tigen ^flafter, bas uns bie legten Sd)ritte 3ur Qual mad)te.

Da maren fd)arffantige platten. Unb ba mar anftel)enber

^alffels, beffen Dberfläd)e con unsäljligen ^Riffen unb Söd)ern

5ernarbt mar / ben f^olgen bebeutenber 5ßärmeunterfd)iebe

3mifd)en Xag unb ^a(i)t Spärlid)er mürben bie ^flanjen,

aufbringlid)er bie Steine. Unb bas ift fein Spafe.

Um \)alb brei mürbe ^affan ber „SSebuine" fu^!ran!. ©r
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tappte gansftumpf neben bcrSlaratüanc f)er unb Dcrga^ alles,

SBorte unb Spä{3e. Um brei fragten bie ^ungene, ob mir

nid)t i3agcr madjen roollten. Sd) mar fel)r empört / unb gab

um t)alb üier felber bas ^iid)m 3um 5)alt.

Jet) [i^e oor bem 3^^^- ©pärlictjes ^raut unb OeröII ring5=

um. ©in ^ot5foI)Ienfeuer öergtoft. 23er[tummte (Bejpräcf)e

f(f)meben noct) in berßuft. ©in ©ternent)immel fentt fid)[)erab.

6eine filbernen Stifte mit hm großen köpfen pudern unb

flimmern. Das greu3cnlofe Sdiiaeigen ber fternnäd)tigen 23or=

roüfte t)üHt uns ein. Sie Xiere rüden al)nungfd)auernb ein=

anber nät)er / bie 2JZänner rufd)eln in it)ren 5)üIIen.

Die Stimmung ift ba. Das ^ineinlaufd)en ins tieffte innere

feiner felbft. Sie Sßeifje bes (Jmpfangens.

Unb id) frage mid) / mosu reifeft bu f)ier? Unb id) frage eud),

roarum reifen mir, mir alle in fremben ßänbern ha brausen?

3u mas für Qw^d biefe 2Riüionen unb 2lbermiIIionen im

ßauf ber ^al)xe, bie tjinausgefpenbet merben für bie (Srfor-

fd)ung ber ©rbteile?

Seit ein unb einem oiertel 3at)rt)unbert bereifen / erft menige

^erfonen, bann einige Su^enb, fd)tiefelid) 5)unberte Don^ßag*

t)älfen, Don ©ntbetfern, üon S^leifenben, Don ®elel;rten alle

ßönber ber bemoI)nten unb unbemofjnten (Erbe. Unüberfel)bar

ift bie 3ö^l öer 2Iuffä^e, ßegion bie ber 5Büd)er unb Sparten

über all biefe i5a{)rten. 2Bie menige uon eud) f)aben fid)

mot)l gefragt / marum?
5ßarum? 3a, marum?

5öiffcnfd)aft unb 3J^enfd)()eit fönnen t^orfc^ungs^ unb Stubicn=

reifen bod) lebiglid) als 58aufteine betrad)ten. 2tls 23aufteine

5u einem (Beböube, bas alle gemonnenen ©rfat)rungen üer=

einigt. Das fie in überfid)tlid)er 3"föi^nienfaffung ber ^11=

gemeint)eit 3um ©ebraud) übermittelt.

@efd)iel)t bas? ^ann bas bei unferm gegcnmärtigen 5Biffen=

fd)aftsbetriebe gefc^el)en?

5^ein, nein unb abermals nein! Denn unfcrc 5Biffenfd)aft

ift in biefer 5)infid)t oöllig planlos. Sie ift fo oI)ne alle
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üernünftigc 25ud)I)Qltung, ba^ jcbcr mittelmäßige faufmän=

nifd)e betrieb als ein 2Imei[en[taQt mu[ter{)after 2(norbnung

crfd)cint gegen unjerc öereljrte unb f)od)gerüt)mte5Biffenf(f)aft.

Db ber @eograpI)ie bor @e[d)Q[t5mQnn not tut, biefem oon

33eamten, üon Staatsbeamten öerojalteten i^cid)'^

@M es irgenbmo in ber 2ße(t irgenbeine ©teile ober ^er«

fon, meiere jene Un3al)l oon 6in3elbeoba(f)tungen 3U fam=

mein unb literarijcf) barjuftellen unternäl)me? 5Jiiemanb, id)

fage niemanb fümmert [id) barum / mas aus ben 9^eutat=

ja(f)en in jenen 5Berten roirb.

Das 9lei[ebud) roirb gefcl)riebcn, ber 2Iutor befriebigt feine

Gitelfeit unb feinen Beutel, ober aud) nid)t / ber Verleger

ebenfalls, ober ebenfalls nid)t / bie ßeute taufen unb lefen

es ober meiftens aud) ntd)t / bie treffe 3el)rt ein paar Wak
baoon, ober nid)t/ ber 2Intiquarmad)t feinen D^lamfd). Sd)Iieß=

lid) roirb bas 5Bud) allmäl)lid) eingeftampft ober ftel)t in ein

paar SibIiotI)efen I)erum, mo niemanb es anfiel)t.

2?ic5 ift bas 6d)icffal unferer !ReifeIiteratur. ^ein SOflenfd)

3iel)t bie Xatfad)en unb 9^eul)eiten heraus unb ftellt fte mit

benen aus anberen 2trbeiten jufammen, um ein ©ammelmer!

über jenes ßanb 3U fd)reiben.

giner freilid) I)at es getan. ©5 ift lange Ijer. Sn ben brei=

Biger, üierjiger unb fünfsiger 3al)ren gab ©arl Flitter neun=

3e^n burd)f(tnittlid) taufenb Seiten ftarfe 58änbe über Slficn

heraus. 3n il)nen faßte er alles sufammen, voas bie bis

bal)in erfiiienene ©inselliteratur barg an 6d)ä^en unb 58e=

oba(^tungen.

Ü^itter I)atte ctmas ^öl^ernes, basu grömmeinbes, er mar fein

6d)riftfteEer, er fannte nid)t eine einsige ©d)oIIe üon jenen

ßänbern, unb er mar ein ^inb jener geograpljifd) nod) red)t

unfertigen 3ßit- Desljalb finb feine S^leunse^n !ein nad)al)m=

Iid)es 2Ruftcr oon Sarftellung. Sie lefen fid) nid)t gut unb

fie tragen nur 5U oft ben Stempel eines Sammelfuriums.

2tber ber 2BiIIe jur Durd)arbeit mar ba unb alfo aud) ber,

mcnigftens tcilmeifc, ©rfolg. Unb bann bas 23orbiIbIid)e, bas
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3)?onumentale roillft bii birfj, beilpielsircifc, über Slrabicn

c{ngGt)eni) unterricf)ten, fo brQucf)ft hu faum ein 33ud) ein=

3ujef)en, melrfjes oor 5Hittci5 biefes ßanb bet)QnbeInben 5iüei

2)i(fleibern er[d)ienen i[t.

6(^eint bir bas nicf)t boc^ nod) n)id)tiger als 3J?ängel in bcr

3[Ret{)obe ber Bearbeitung? Sßäre oneriertes 3icl ber @eo=

grQpt)ie bie ©rftellung eines aüe (Erfaf)rungen bes (Bebietes

einljeitlicf) 3u[ammenfaffenben ©emälbes bann roäre

9litter borf) Dielleid)t ber größte aller uns bekannten (Beo=

grap{)en. Xvo^ oielen 3}^ängeln ber t$^orm.

23on feinen SSorgängern, üon feinen ÜZacf)fo[gern l)at feiner

es für fo grofee ©rbräume gefonnt. 6s fet)It i^nen berBienen=

flei^; es fet)It it)nen ber Blirf, ber aus taufenb 6in5elf)eiten

5et)n 5ßi(f)tigfeiten I)erausfinbet; es fet)It if)nen ber 2BiIIe unb

bas SSermögen 5um ©anjen.

Senfe bir alles aus. ©teile bir oor, bu rooUeft birf) über,

fagcn mir, 5IRefopotamien unterricf)ten. 2ßie roillft bu bas

anfangen? ©in 2ßerf über 2Jlefopotamien 5ur ^anb nel)men

unb nun an ber get)örigen Stelle nac{)Iefen, mas bu roiffen

ruillft? 9^id)t wa^x, fo mu^ man es boc^ mac{)en!

bu D^arr, bu geftrirf)ener 51arr es gibt gar fein Sud)

über 5!]Refopotamien. 2)u lac^ft? 2)u roenbeft ein, bas ßanb

bes einftigen ^arabiefes, bie 2ßiege ber Kulturen, ber ©arten

ber 2lbbaffiben, ber ©rfiaupta^ ber 5Bagbabbaf)n fei bod) fid)er

frf)on oft in umfangreirf)en SBerfen befcf)rieben.

bu Ülarr, bu gegeigter 5^arr. ©s gibt einige roenige Öu^enb

5Keifebüd)er unb etwa I)unbert Sluffä^e, ba3u 5mei 9litter=

bänbe oon 1843 unb 44 / bas ift alles. 2lber es fel)lt an

3ufammenfaffenbem, in bem bod) jebe ©in3ell)eit ftel)t.

5ßiIIft bu alfo nid)t all biefc unenblic^ roeit unb eines Xeits

in faum 3ugänglid)en 3eitfd)riften uerftreuten 2trbciten 3u=

fammenfut^en / bas Sammeln ber Xitel allein ift fd)on eine

od)tensn)erte Zat I unb ein3eln nadjeinanber burd)gel)en / ba3u

gel)ören 3cit, i^IeiB, Kenntnis oon minbeftens oier 6prad)en

unb Übung fo muf3t bu bic^ befd)eiben unb Der3id)ten. 2ßat)r=

fc^einlid) roirft bu nur einige menige, 3ufäIIig erl)afctte
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©djrtften burri)Ic[cn imb birf) blo^ oberfläf^liti) unb ungenau

untcrrirf)tcn fönnen.

6iel;[t bu nun, roie uncnblirf) rocrtooll unb n)irf)tig unb,

nü^lid) bic ©rfd^affung oon großen ©eograpljien, |ogenann=

ten ßanbesfunbcn i[t? ßonbesfunbcn, beren ©afein bir ols

ßaicn ücrnnitlirf) felbftoerftänblid) erfd)ien.

2?ie5, mein ßieber, bie ©rftcflung Iänberfunbli(f)er 3Jlono=

grapl)icn, nid)t einer öercinselten (es gibt über (l\)'ma ein

größeres 2öerf, über bie Slalaf)ari, über S(f)te[ien, über bie

Xürfci), fonbern gan3er 9lei{)en, aüer / has i[t bie ^^orberung

ber @eograpt)ie; bas if)re Slufgabe.

Unb irf) glaube, e()e nirf)t bie 9}?eI)r3at)I ber ©rbteile mit

il)nen ausgerüftet ift / fo lange gibt es nocf) feine rid)tige

@eograpl)ie.

i\)x Wdnmv com garf) / üerfrf)an3et eucf) ni(f)t t)inter ber

iämmerli(f)en 25e{)auptung, es fei norf) m(i)t bie 3^^^ 3u ber=

artigen sufommenfaffenben 2{rbeiten, fonbern es gelte t)or=

erft, ©inaelftubien ansuftellen unb ÜloI)[toff Ijerbeijutragen.

3Jiänner, irf) fage eud) / biefe 58el)auptung ift eine leere Se=

I)auptung. ©in SSorroanb ift fie.

Srf) fenne bie anberen 5ßiffenfcf)aften md)t / aber icf) fann

mir nirf)t oorftellen, bofe in i{)nen eine fo meite 2ßelt üon

Slufgaben allererften Dranges ber ßöfung t)arrt / unb ba^ in

il)nen fo lüenig 2lnftalten getroffen rcerben, fie ju löfen.

^öret ©oetI)e / Xrepc()e 3Jlenfrf)en fommen je^t in ben 5^atur=

n)iffenfd)aften \)exan, unb irf) fef)e it)nen mit ^^reuben ju.

SInbere fangen gut an, aber fie t)alten fict) nictit; it)r üor=

maltenbes ©ubjeftioe füt)rt fie in bie Srre. 2ßieberum an=

bere t)alten 5U fel)r auf ga!ta unb fammeln beren 5U einer

Unsa^l, moburd) ni(f)ts betniefen mirb. Sm gansen fet)lt ber

tt)eoretif(^e Oeift, ber fät)ig oiäre, 3U Urp{)änomenen burrf)3u=

bringen unb ber ein3elnen ©rf(f)einungen ^err 3U toerben.

©ies ift, tüie it)r fe{)t, eine fel)r traurige @efc^i(f)te. Xraurig

nocf) mel)r barum / roeil niemanb es magt, ben Seutfinger

in biefe fd)a)ärcnbe 5Bunbe 3U legen.
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!Docf) iDoIIt if)r 3um Srf)tuB ein SpöBlein I)örcn? 3I)r müfet

rüiffcn, bafe jcber @eograp{)ieprofe|for feinen ©tubenten bas

3beal als ^beal ri(f)tig fd)ilbert. Unb es gibt gute jungen,

bie bas einjet)en unb als Siffertation irgenbein ßanb geo=

grapf)ieren rooUcn, bem es gans befonbers empfinblid) an

einer ßanbesfunbe mangelt, ^a, bas finb beliebte Söftor=

arbeiten unb bas finb türf)tige ^i^nn^n i^as allein fc^on

ber bloßc SBitle baju bartut unb bie 2Iusarbeitung fclber.

©iefe 5?naben t)aben nie ctroas von jenem fernen ßanbc

gefef)en, \)ahen mit oerblüffenbem Sleife bie ßiteratur au5ge=

nu^t unb bringen natürlicf) 2Irbeiten 3uftanbe, bie rein geo=

grapi)if(f) unb literarifcf) faft alles oermiffen laffen, roas an

©efdjmacf man nun einmal oon @eograpt)ie oerlangen mufe.

^it bem einen 5ßerfud) Ijat's benn aucf) jebesmal fein 5ße=

roenben. Du mufjt mir 5ugeben / es ift necfifrf), es erf(f)cint

grotcst, ha^ an bie pcf)ften 2lufgaben einer 2[Biffenfcf)aft

grabe bie ^(einften 'range{)en t)a^ aber bie ©ro^en fid) in

©injelarbeit unb 3fttelfammeln 5erfplittern.

2)ie fjeber bes graufigen !Di(f)ters ©bgar Slttan ^oe fd)cint

mir erforberlicf) 3U fein / bie @efrf)id)te unb bas (Elenb ber

®eograp^ie ju bef(J)reiben. 2)enn miffe unb glaube mir/

bie @eograpf)ie ift ein (Elenb unb ni(f)t ein x^ad).

2)er britte Xag. 2J?orgen5 frü^ melben mir bie ^ung^ns,

ha^ einer ber Sßafferfäcfe fid) an einer ©cfe bur(f)gerieben

I)at unb letft. Irübe SSotfc^aft. 3d) laffe aöe 2Bafferfä(fc

in ?]3acfleinen unb in eine 3cltbecfe t)üllen, um fie Dor Scf)a=

ben möglic{)ft 3U fd)ü^en. 5^arf) roenigen Xagen fd;euern

aud) biefe 5)ütlen fid) burd).

Die täglid)e 3)Zorgenfreube bes Badens ift übermunben.

2Bir trapfen in bie Serir= Steppe I)inein / über (BcröII unb

bürres Sd)i(Ifraut. ^flan3enn)ud)5 befdjränft fid) je^t fd)on

faft gan3 auf eng umfd)riebenc i5^Ierfe. 5[Rituntcr umgürten

Dringe oon ^raut eine runbe ober ODate 6anbtenne, bas

35ctt eines fdjnell oerbampften 9^egenteid)e5. 23e3eid)ncn=

ber aber als ^flan3en finb je^t bie meinen 6d)alen ber
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6d)nerfcn / an 6tci!i unb Strüpp (joftcii |ic in 3ä|)cr 93cr=

flammeiung.

5Bcitc ©tcinmecre breiten ifjr fcf)euf3lii1)e5 ^[lofter uor bei=*

nem 6d)iitt aus. ©ine Un3Qf)l luinjiger ^^ßlöff^^i'^J^n Hegt

in einem bünnen Sonblager, unb eine Un5al)l üon 6tein=

ftücfen erregt OJiillionGn fantiger fjafetten itn aJiorgenIicf)t.

2)ie[e flad)en ©teinmeerc entfte^en burrf) Verfall, inbem beibe,

Sonne unb Slälte, bie Prüfte bes feften ©efelfes losfprem

gen / bas jeigen bie oielcn ©palten unb Sprünge.

Sie Serir=Steppe u)anbelt fid) 5ur 5ßüften[teppe, in n)eld)er

ber ^rautu)uct)5 fdjon eine recf)t untergeorbnete JKoIIe fpielt.

2^rocfenbetten mit flad)en Sanbböben [teilen fid) ein. 3m
Süben fd)immern ferne 5Büftenftreifen in rofigem ßid)t.

(Ein SSogel flötet fü^ unb betebenb in einem oerlorenen @e=

ftrüppflecf. 9d) f)alte 5)affan mit 5[ftüt)e ab, if)m eins Dorbei=

5ubrennen.

©ine meite Stretfe nid)t5 uon ^ftansen ju fel)en. 9^id)t5

als Steine unb Stille. Sas ift ber 51orbfaum ber Sßüfte!

Sd)auerlid)e ^alffd)erben. Sie ßeute ftöt)nen unb jammern.

5)ier fei ja gar fein SBeg / ob bie ^arte and) beftimmt fage,

t)a^ es rid)tig fei.

Sie armen leufel at)nen gar n\d)i, wo^u bos ©efd)i{f fte

crlefen t)at. Sie ftapfen oormörts.

^affan unb (Bibrin finb fu^fronf. 23eibe seigen mit mt=

fd)leierten Slugen / bie fet)en fo feltfam über mid) roeg / it)rc

58Iafcn. 25Iafen oon ber ©rö^e einer bicfen 5ßalnu^. 2Bir

nannten fie (Sirben, 2Bafferf(^läud)e. Unb beibe Rumpelten

meiter. ^arag unb 2Ibbu t)abcn feine Olafen / aber man
merft it)ncn bie ©rmübung an. D^amentlid) bem jungen

fräftigen Sarag, ber mit ber üerbiffenen 9Jliene eines ^ull=

boggs meiterfd)Iürft. 3"3ßiten pacft it)n blinbe SBut, unb er

ftürst über bie Kamele f)er / prügelt fte 5um Xrab an. Sann
fällt er ujteber in ftumpfe Sumpftjeit. Xaijib ber 5^eger ift

ber einsige, ber nid^t am 2Bege leibet. ®r läuft barfuß unb

jagt unermüblid) f)inter ben Kamelen I)er. (Er ift unerfe^lid) /

unb erf)ält bod) nur smei ^iafter ßoI)n für ben Xag.
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3lm 2Ibenb fctjlagen ujir fein 3elt auf. 5ßir finb 311 niübc,

unb D^lcgen gibt es I)ier in ber nacften 5ßü[tc faum noc^.

©f)amfa ber ©fcl, ber immer einen Tlann 5U frf)teppen i)at,

i[t furd)tbQr angegriffen, unb id) mu^ if)m oon bem top

baren 2Baffer geben, foll er ni(f)t nerrecfen.

Sßir roaren ermübet, mand)e übermübet. 60 aiid) %avaQ,

ber junge, ()anbfefte, etmas hirsatmige fjarag aus Sagafig

am 58acf)r SKoes. ^Jör^Q fu(f)te fcf)on immer bie 5'^ä()e bes

f(f)mar3en laijib. ^enes Xaijib, beffen fd)rr)ar3er, oon einer

af(f)grauen Srecfborfe gepolfterter 58u(fel fo Derfüf)rerifd) aus

bem tiefen ^embou5frf)nitt ^erüorlugte.

©5 mar 3U brei 23ierteln buntel. 2Ibbu, ©ibrin unb ^affan

fcf)Iiefen unb fcf)nar(t)ten um bie 2Bette. 9(f) rut)te oerträumt

auf bem %dbbett. fjarag unb laijib lagen narfjts immer

nat)e beieinanber, oerlocft burrf) gemeinfamen 3J^angel an

!Dedcn unb burd) gemeinfame 3wnßi9"n9-

^aramanenliebe.

3cf) glaube, ben i^axaQ I)at nur bie 5)offnung bes 2lbenbs

in ben Söf)rniffen bes Xages aufre(f)t get)alten.

©iefe D^acf)t mar fet)r taufeu(f)t, unb icf) t)atte gegen S[Ror=

gen einen frf)auerli(f)en Xraum.

5n meiner SSaterftabt ging id), in bem altertümlid)en 55raun=

jd)roeig / ober mar's in 5ßeimar? ©in Wann fd)ritt neben

mir. ©tmas Heiner als id) unb nid)t aüju oornet)m gc=

tieibet / fid)tlic^ nid)t aus ^ulturlofigfeit, fonbern fraft bes

feiner felbft fid)ern SBcrtes. ©r trug einen buntlen 2In5ug

Don jener 2(rt, bie man in ben fiebsiger 3al)ren fa^ / ber

diod tief au5gefd)nitten, bie 5ßefte nic^t oiel weniger, ein

niebriger ^(appfragen mit großer Schleife, beren ©nben feit=

märts über bie SRorfpatten flatterten, ©er HJ^ann t)atte

ein DoIIes (Befielt oon ber ^^ärbung t)albangcraud)ten Wicv=

fc^aums. über bem fleinen 3)Zunbe malltc ein angegrauter

6d)nurrbart roeit über bie Warfen I)inau5. Unb barunter

tlebte eine fraufc fliege.

5Ber mar bas bod)?
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2Bir giiiöcn unter brcit[cf)attcnbcn Qiünen 35äumcn übevwol)U

gepflegte 2ßegc. 2ßir fprarf)en üon 5Hcifenben, bic längft

oergcffen / bereu Ülameu faum uorf) ein ßefifou nennt /

bereu 5ßcrfe nur nori) 3U)ei, brei (£in[ame lefen. ®5 xoav

unenbücf) frf;ön, bie[e5 3"[fli"»"^ii9'^()^" "i't öem [remben

aJ^Qun. ©r lüufjte fo rouuberöoll 23ef(f)eib, oft üiel, üfcl

beffer als icf). 2)lau(f)en ber 23erfcf)oIteueu tannte er norf) per=

föultd; / unb mir fiel auf, ha^ er nid)t fagte, er ptte fie

gefannt, foubern er fenne fie. ®5 mar fel)r feltfam.

2Cer mar mol)! biefer SSJlann?

Sa bli^te ©ouuenftut burctis ©esmeig, unb es marb trarm.

2Bir Iäd)elten über bie 5Bärme, unb borf) naF)m ber 2Jiann

ben i)ut ah I einen breitraubigen fc{)Iappen S)\xt braunes,

ergrautes 2Berieut)aar flutete dou einer freien Stirn narf)

linfs unb red)t6. Traufe ßocfen trieben bort ein Spiel, u)elrf)e5

bie filbernen ^lefleje ßügen ftrafte unb bie ganse (£rfd)einung

mit einer 2lrt oon befonnener ^e(!()eit überftrömte.

Unb ba bli^te ber Sonnenftra^l ber ©rtenntnis Ijerein über

micf) / 9'lad)tigal mar es! ©uftao 9^a(f)tigal, ber 2(frifa=

forf(f)er. Der fo jämmerlich unb fo 5mergent)aft reifte, tia^

er bie ©rfolge eines 9^iefen errang / bort, in jenen ßän=

bern ber ©egenfö^e unb ber Umfe^r. SBie frol) mar i(f),

roie ftolj, mit biefem SJlann gel)en 5U bürfen! 3Beld)es

S(f)reiten in gleic^geftimmter S(gönl)eitl

^r \)(xiiz eine 5Reife üor in ein ©ebirge Qnnerafiens / beffen

9^ame unb ßage maren mir oöUig unbefannt. Unb bocl)

mu^te es ein ungel)eures ©ebirgsroefen fein, benn er fagte

CS. (Er fprad) lebl)aft unb einbringlic^ über feine ^läne.

(Es mar fe^r lel)rrei(f) unb feffelnb / feffelnb, tro^bem irf)

für Önnerafien fonft gar nirf)ts übrig ijabe. Seltfamcrmeife

l)atte er oier arabif(f)e Siener gemietet, ja mirflicl) / arabifc^e

Diener, fo fagte er. ©igentlicf) fonnten il)m bie bort menig

nü^en. Das lie^ mirf) etmas ftu^en, aber fd)lic^lid) / er

mufete mo^l feine ©rünbe t)aben.
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©5 wav fe[)r Wön, unjer 3i^ffl"ii^ßnf6in'

Das alles be|d)ä[tigte mid) nod) im ertüadjen. SBeißt bu,

jene 3'^i['^c"[tu[e I^inburd), bie ni(f)t ©d)Ia[ nocf) ^Iar()eit

i[t. (Es wav tounbeiöoll.

(Ban3 aIImäf)U(f) aber 50g fid) ein sartes (Berocbe über beni

53ilbe sufammen, ein feberftaumiges 2ßölfd)engefpin[t be{)nte

[irf) barüber aus, unb buffe 6f{)Ieier begannen es 3U Der=

IjüIIen. ©ine Unrul)e tarn über mirf) unb niftete fid) in

meinem Körper feft. Unb bann plöfelid) ballte fid) bas

SSoIfnpert ju graufiger f^infternis sufammen, aus meldjer ber

SSIiÖ bcr ©rfenntnis in mic^ nieberjagtc.

5d) erröad)te, unb mir fiel ein / t)a^ 9'lad)tigal fd)on feit

genau breifeig 3a()rßn in ber bunflen (Erbe Dor bem 9legic=

rungsgebäube in Kamerun als toter Wann lag.

Sas überfd)auerte mid), unb es marb mir 3um erftenmat

flar, ba^ ber Xob mit meiner fleinen ^araroane ritt / be=

reit, bie 6enfe auf uns nieberjuljauen.

3d) überred)nete ben 2Bafferoorrat, bie oorausfid)tlid)e Qa[}{

ber fommenben 9J^arfd)tage. Sd) bebad)te, mas gefd)e^en

mürbe, menn bie SSuffole uns an bem SSrunnen ©ara redjts

ober linEs Dorbeifül)ren mürbe. 2ßir marfd)ierten ja o^ne

ortsfunbigen iJü^rer unb querfelbein ol)ne 2Beg unb 6teg.

Da fal) id) ein / mir mußten nod) Diel fparfamer mit bem

2ßaffer umgel)en. Unb üon biefem Xage an l)aben mir alle

uns nid)t mel)r geroafdjen, aud) bie ^änbc nid)t, unb bas

^od)gefd)irr fragte 2lbbu notbürftig mit ©anb aus.

5ßir tranfen morgens \mi) I id) meinen ^afao, bie Ceute

iljren Xee. Dann fam bis 3um 3[Rittag fein Xropfen meljr

an unferc ßippen. Unb erft oom SSeginn ber 3[Rittag5paufe an

burfte jeber einen fiiter 5Baffer im SScrlauf bes 5'^ad)mittag5=

marfd)es trinfen. 2lbenbs entnahmen mir für meine Suppe,

für il)ren 5Brei unb il)ren Xee bas notmenbige 5Baffer unb gaben

jeben sroeiten 2lbenb bem ©fei ein paar ßiter/ benn ber burfte

nid)t nod) mel)r öerfallen, meil er uns tragen mu^te.

So roarb 5^ad)tigal bie Sorge unb ber Sd)ui3 unferes 5)äuf=

leins im libi)fd)en Sanb.

75



5?cr lüciteiG 3)kifd) fii()rtc uiiö in immer W)ü[tereö ßanb.

iHingöum [toffclte [id) bic 5limmung in niebrigen Xafeln ab /

oben ftets ein iuagred)ter jr^marser ©tritt), oon bem fd)rägc

I)eüere Sd)Qttcn bie fdjrägen gelleren 2lbl)änge t)inablau[en.

©inen joId)en 2tbfQlI, auf beffen Xafelf)ö{)e man ba^in=-

manbcrt, erblicft man oft erft menigc Sdjritte, beoor ntan

iljn errcid)t. 2Rand)mal aud) fünbigt er fid) fd)on früt)er

burd) fein ©egenfpiel an, burd) ben brüberen 9^anb, ber

jenfeits ber !ommenben 5^ieberung emportaud)t.

Dann gibt es ba i)ügel / bie täuft^en gans genau bie fjoroi

Don fpi^en ^^Iten cor. Unb anbere finb ha I geformt u)ie

^egelftümpfe / alfo eigentlid) nur Xafelplatten oon geringem

Umfang. Xafelränber ringsum / Xafelränber unb ftumpf=

finnige flad)e (Bbenl)eiten. !Da5u ein oöllig ta\)kv SSoben

unter beinen gü^en narfter 6tein, gelber 6anb, lödjeriger,

gefprungener, geborftener ^alt (Banj feiten erblicfft bu

einen %hd bürren grauen Krauts.

Das ift e(^te SBüfte.

Stber bie roei^en 6d)necfenfd)alen gleiten nod) immer in rie=

figer 3Jlenge 3tt)ifd)en bem ©eftein. Dod) finb alle oon il)ren

Semof)nern längft oerlaffen, unb bie f)arten ©e^äufe floppern

im ©übminb.

3n)ei ©eier fd)meben oon irgenbn)of)er uns entgegen.

SBeld) ein ^ontraft ju ber ßanbfd)aft ber erften 5tDGi=

cin^alb Xage! Dort, im fdimalen biluoialen 5Jlorbgürtel /

melliges 5)ügeUanb, SteppentDud)s, ßensgrün, SSögeläiepen,

befd)eibene i)eiterfeit unb orabifd)e 5Bebuinen, menn aud) in

geringer S<^¥- •^ißf/ i" ^^^ breiten miosänen ©übsone /

ftad)e Senfen, meite ©benen unb ^latk XafeII)ö^en, iat)rau5,

ia{)rein grenjenlofe ^af)It)eit oon faf)lem ©elb, ernfte Xob=

traurig!eit unb 6tiIIe, oollfommene ajlenfd)enleere. Die üer=

fd)iebene Entfernung com regenfpenbenben 3)^eere unb ein

menig mol)l aud) bie @efteinsDerfd)tebenI)eit / erseugen biefe

auffälligen unb bod) bisher nid)t fo fd)arf ernannten unb bar=

geftellten Unterfd)iebe.

D^ingsum Xafell)öl)en unb Sßüfte. Unb ringsum ^Koije 6d)etan/
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Xeufelsroaffer. XeufelsiüQffer, Satansflut/ fo nennt ber 35e=

buinc bic f^ata ^Rorgana.

Die x^ata 5DZorgana ift eine ebenfo tüimberbarc mic närn[cf)c

©r|cf)einung. ^i&it u)al)x I auftaucf)enbc Scf)Iöjfer unb Seen,

^almen, bic im 2Binbe fc{)aufeln, SD^armorbecfen unb ()än=

gcnbe ©arten, glutäugigc ijrauen unb bienenbe 3J^ot)ren?

3(f) fat) x^ata 3}Zorgana in ben f)inter[teppen bes äu^erften

Si)rien, am Xigris unb in ber ßibr)fc{)en 2Bü[te. 3n biefer

güd) [ie einem unfd)arfen, 3art umf(f)Ieierten i5Iöcf)fee ober

Dieneirf)t noct) efjer einem Sumpf. i)ell, gan3 t)e[I in ßic^t,

unb roja in ^^^arbe. %n ben Ufern fct)ienen 58infen 5U fprie^en.

9la(f) oben 5U jerflo^ iias Sßoffer / i)immel unb ^mö^te

frf)U)ammen ineinanber. !Xeufel5U)affer.

3Jlan fann nid)t einen 2tugenblic! über bie roatire, bie Scf)ein=

natur biefes ©aufeis im unflaren fein. Sic fjata jittert 3U

gierig, um oerlocfen 3U fönncn. Sie ftetjt 3U \)o6), um leil

ber feftcn ©rbe 3U fein / mei^t bu, einige ßinien I)ängt fie

über jenem Strid), mo bie Kimmung liegen müfetc.

5^ein, bicfc S^ec ocrmag nur Unmünbige 3U üerfüf)ren. Sie

ift eins jener oielen unb et)riDÜrbigen 5Küft3euge aus ber

^olterfammer einer unDoIIfommcneren Slnfc^auung ber D^atur.

Sie ift barum ni(f)t ot)ne 9^ei3. nein, bas ift fic nid)t.

€ine ©a3ellcnfä()rte !reu3t mit 3ierli(f)en (Einbrücfen unfern

^fab / biefcn ^fab, ber bocf) gar nicf)t Dorf)anben ift / ben

nur bic SSuffoIc mir 3eigt mit 233°/ ben nur mein 5BiIIe

uns Dorf(f)rcibt. D'Zirgenbs auf ber ©rbe marb in jenen Xagen

eine S^i)i fo oft genannt unb fo oft in ben Sc{)fcf)liöen ge=

fu(f)t / mic 233.

©inmal ftob ein lid)tes 2Bölt(f)en oon einem einfamen 5lraut=

büf(f)cl fort unb flog burrf) ben gelben Sanb / ein ^ünbel=

d)en öon ^ellc unb 5)unft. Sic ßeutc meinten, es märe ein

^afe.

Mafisch uahad arneb, uahad arneb smin, ischi oketen /

minfeltc ©ibrin oon ba ab immer / fein 5)afe ba, fein fetter

f)afe, ber auf 3roei Dfa fommt.
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Unb bann f)ob er feine bünnen ^ein[tccfen auf unb betaftete

unter Xränen bic 53Iafen.

?Im Spätnachmittag bes uicrten Xagcs ftiegen mir über oier

Stufen bc5 ©elänbes in einen rings umf(f)loffencn Reffet

l)inab. ©s foftete öiele Mül)c, Stellen ju finben, beren fteinig=

fanbige ^Böfc^ung nidjt fo fteil mar, ha^ fie ben Slameten

ben 5tbftieg üera)el)rten. 5)alben f(f)on, beren ^fleigungsminfel

einem i5"&9öi^9Pr "ift)t bas geringftc au5mad)en, fann bas

^amel faum norf) überroinben. 5)a gefeilte fid) uns 5ur

2Baffcrfurc{)t norf) bie @elänbefur(f)t / bie SSeforgnis, ob es

überl)aupt möglirf) fein mürbe, in biefer Sßüfte tagelang ouf

einer unb berfelben graben ßinie 3U marfcf)ieren.

2lber tro^bem mar es frf)ön, burrf) biefe in unoerbrü(f)li(f)em

Xobe5fcf)meigen Derl)arrenbe Sßelt üon Sanbl)alben unb i5els=

fpi^en 5u Vettern. Stiles gelb in gelb.

Über ben meftlirf)en Xafelrönbern ftel)t bas 9lac^glül)en ber

oerfuntenen Sonne. Sie 2tbl)ängc unb Scf)roffen treten l)ell=

üiolett l)eröor. Sie oerfärben fid) / merben grau / unb il)re

3Jlienen erfcf)laffen. ©s ift Dlacf)t, um fieben Ul)r f(f)on '^ad)t

3(f) fi^e unten auf bem tiefen 25oben bes geräumigen ^effels.

Sie ßeute l)0(!en um ein treuer, bas fie mit ausgebörrtem

^ol5 unterljaltcn.

eine milb ausfel)enbe ©ruppe. SIbbu ^at feine ^effije mie

ein Xurbanturf) um ben Slopf gef(f)Iungen. Sein frf)mar5es

@efirf)t fpringt in ben JKeflejen bes iJeuers mit frf)arfen Tanten

aus bem Dunfel l)eroor. 2ßie bas eines arabif(f)en Sflaüen»

Jägers aus Suber's ^a\d)a raubfroI)en ^ßiten. 3n grauem

i)aram l)0(ft Xaijib ba unb fc^iebt feine mafftgen tiefer üor

mie ein gematttätiger 2tffe.

^uä) bie anberen lagern unb tauern frei unb ungeamungen

um bas !nifternbe geuer. Sie forf)en i^ren füfeen grünen

See unb glei(i)en einer S^läuberbanbe / einer manbernben ^orbe,

beren Stnbtid einen jeben abf(f)re(!en mü^te, ber firf) in biefe

©inöbe derirrt t)at.

SJlan mu^ firf) munbern, ha^ folcl)e jungen bergleict)en 2tn=
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ftrengungen of)ne 5)lurren ertragen. 6ic, bie bocf) ni({)t^bett

geringften Xeil t)aben am (Erfolg / bie feinen ^öJerf bcr ÜJ^ü[)en

fc()cn. !Denn [ie roiffen gar nid)t, roof)in mir marfr^ieren,

unb blinb muffen fie bem 2Serftanbe oon SSuffole unb ^arte

oertrauen. Uns treibt SBi^begier, ©rang jum UngetDÖ[)n=

Iicf)en, (Stjrgeij. Siefe armen Orientalen aber! 2Bie oft

mögen fie ficf) t)eimlirf) in Sllefanbrias ^affeet)äufer 5urücf=

n)ünfd)en!

biefe ftillen 2(benbe in ben ßagern bes Orients. Sn ber

2ßüfte, in ber Steppe, in ben ^ergfd)Iud)ten. Wit if)rem

tJlüftern unb ^niftern / il)rem fü^en Xee unb Kaffee / ii)X2x

iDot)ligen (Entfpannung unb if)rem füllen treiben / mit it)ren

i5infterniffen unb if)ren Sternen / mit it)rer 2BeItmeitt)eit

unb it)rer ©nge. it)r ftillen Stbenbe in ben ßagern bes

Orients.

fe ift ber fünfte Xag bes S[Rarf(f)e5 / Ianbf(f)aftlid) bcr er=

regtefte, pra!tifd) ber fd)Iimmfte. Der Xag bes 23orroärt5=

bringens unb bes Stillftanbes.

3rf) manberte allein ooraus / bem ©fei bes ^Belabens ju cnt=

gelten unb einen com minfenben riefigen Jafelflo^ 5u untcr=

fu(f)en. (Ein großer Xeil bes ^effelbobens beftet)t aus einem

Ieid)tgen)eIItcn, aus ber (Entfernung bunfel ausfel)enben (Brunbc.

Das ift ein Sanb, über ben Xaufenbe fctjroarsbrauner (Be=

f(f)iebe bicf)t oerteilt finb, bie einen metallifdjen ^lang in ficf)

I)aben. (5s finb oielleirfjt bie SIblagcrungen üon 2ßabi=(Ein=

flüffen. (Berollte Quarjförner teilen fid) mit ben (E>6)wax^en

in bas ßager.

5ßor mir ragte ber mä(f)tige Xafelfto^ über bie Diänber bes

^effels empor / beffen Xiefe er um minbeftens t)unbertfünf3ig

SJleter überragen mu^. Unb bas ift in biefem ßanbe ber

iDagrcd)ten ßinien ein ganj ftattlirfjcs ^lusma^. 3rf) ftettertc

an feinem ÜZorbfu^e empor bis jur ^'öi)e ber Plattform unb

erroartete oben bie Slararoane. 3t»ifdjßn großen unb fteinen

SSlöcfen ftubierte irf) F)ier i)erum. Dabei fiel es mir auf, ba^

\d) bie ßeute tro^ einer (Entfernung oon rocnigftcns 5mci
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STilometcrn 2ßort für ©ort oerftanb / eine SBirtung ber vin(jö=

um gefd)(of|enen ^Bönbe bes Steffels, eines molaren Dionps»

oljres ber D^atiir.

3d) t)Qtte fieberhaft im ^effel unb an bem Xafelfloö gearbeitet

unb mar baburd) in eine rounberooll aufgeräumte Stimmung

geraten. 5)atte bod) nunmeljr bas ßanb ber ausbrucfstofen

©inöbe ein ©nbe / unb es begann bas 9lei(f) jener 93i5ar=

rerien ber 5Büftengebirge. 5)as bva(i)t(i mirf) in ein langes

Singen unb pfeifen / unb bie ^ungcns roollten nirf)t 5urürf=

ftel)en, fonbern bie (Ef)re ber orientaUfcf)en 3Jiufit retten. S(f)

peilte unb ma^ unb flopfte unb notierte / unb fang unb pfiff.

Die ^ungens trieben bie Kamele an unb fcf)Iurften ausgiebig

weiter unb näfelten i^re Sänge.

Diefes mar ber innere 5)öt)epunft bes Iibr)fcf)en Jßorfto^es.

©s ging nod) t)öt)er t)\nan I aber mic im 2ßerben unb 23er=

ge()en ber 93ölter I)öd)fte ^ulturoerfeinerung oft mit poli=

tifd[)em SSerfaü 2lrm in 2trm fcf)reitet / fo barg aud) ber fom=

menbe ©lansgipfel frf)on bie Urfarf)e ber Umfct)r.

3ßir marfc^ierten nod) meiter burd) ftänbig müftes ßanb.

5)inter ben abroed)felnb fal)len, fd)mefelgelben unb fd)arla(^=

roten 5Söben flad)er S^lieberungen bauten fid), mie aufeinanber=

geleimte ßaubfägebretter, XafeIfd)oIIen auf. 5)ier long unb

eintönig. Dort fürs abgefd)nitten unb oon fpi^en Regeln

überragt. Ober übertürmt oon ^egelftümpfen. 3eber Stufen=

t)ang ift mit fd)malen S^linncn quer ober fenfred)t geftonst /

eine üerftänblid)c Stnbeutung, "üa^ bod) \)\n unb mieber SBaffer»

güffe aus bem 5)immel6blau f)ernieberpraffeln.

Das (Selänbe mürbe immer 5erriffener, unb es ermies fid)

als immer fd)mieriger, ber graben ßinie ber 233 ju folgen.

i)angauf, I)angab / meld)e 2:iere f)alten bas auf bie ©ouer

aus? 2BeId)e ßeute oerfud)en ba nid)t, ben Staffeln aus=

3ubiegen? 5IRan merfe aber mo^l/bie ^öl)enunterfd)iebe ber

(Bcgenb maren babei bauernb gering. Soc^ erfd)einen im

9'leid)e bes 2ßagred)ten fd)on SIbftufungen oon fed)S SJ^etern

als bead)tlid). 9^ur in ber gerne, namentlid) oorn unb im
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Süben / ha [tuften [id) Xafeln unb (Ebent)eiten unb ^lö^e in

beficmmenber 2JZannigfaItigfcit auf= unb nebencinanber. Unb

bortt)in mies 233.

©egen 2Rittag [tanbcn mir ganj unoermutet auf bem %ix\':

ber [infen 55öf(f)ung eines tiefen unb fel)r breiten Zaks.

Dort tat fid) gen ©übfübroeften ein 53licf auf / ein 35Iicf!

6in 5BIi(f in granbiofe ßanbf(^aft. 3n ein ^5ßIfentor t)inein,

bas nacf) ben übermunbenen 5ßüftenplatten um fo einbrucf5=

DoUer roirfen mu^te.

©ine oeriDirrenbe güüe oon a)agred)ten ßinien fe^te ficf) Don

3U)ei Seiten gegeneinanber ab. 0\ecf)t5 unb linfs Serge oon

tiefem unDergefeIi(f)em 33iotett. 23orn (Belb.

5)inter unb über bem unregelmäßigen, oiel mel)r breiten als

tiefen (5infrf)nitt ftanb bie 2Banb einer eingefunfenen fernen

©bene / gefrfjummert in Deilcf)enblauen unb mittagsrofigen

^aftellfarben. iDer ^oxi^ont, gans roeit roeg, Derfrf)mamm

mit bem bort Derfrf)(eierten f)immel. Siefes Silb l)at mid)

mel)r ergriffen als irgenb etroas fonft auf meinen ^Reifen.

2Bie ben ^gramiben fef)lte bem Stütf ein greifbarer ^a^--

ftab / unb besljalb modjte es mir ©infamen nod) größer unb

bebeutenber erfd)einen als es ift. !Da3u fam bas 25eu)ußt=

fein, baß nod) fein (Europäer oor mir biefen 58Ii(f genoffen

t)atte / alfo überl)aupt noc^ fein aJlenfd), benn ber Orientale

fiet)t eine ßanbfd)aft nid)t, er fiel)t nur bas ßanb. ©s ift

bas eine ftille ©rregung, bie es rooi)l oerIo()nt, fid) ein paar

Xage lang nid)t 3U roafd)en. Diefe feltene 53Iume u)äd)ft

nid)t neben ben ^faben ber Xuriften, fonbern roill ermorben

fein / ()eißer unb fd)tDerer als ßbelroeiß an fd)roffem 2llpen=

flipp.

(Snblid) riß id) mid) los. 5Bie lange mag's nod) bauern,

bis roieber ein 5Keifenber bie fd)meigenben Xorflö^c im libi)=

fd)cn 6anbe grüßet?

''Rad) einigem 6ud)en fanben mir für bie Slamele eine Stelle,

auf ber fie es magen fonnten, ab3ufteigen. (Es ift bas ein

fd)eußlid)es @efüt)l, roenn bie unroilligcn liere, blöbe unb

6 Same, ^ßiiften, >l)almcn un& 33a|'are o-t



furrfjtfam, roic fie [inb, Don oicr Wann ()inabgcleitet roerben.

2In jeber Seite [tütjt einer ba5 ©epärf / ein britter nimmt

ben 5)Qlfter unb jurfjt bic bcften Stellen / ber oierte fa^t bcn

SdjiüQn3 unb I;olpert als ^^remjer I)intcrl)er.

Unten au[ bem breiten ^oben bes oberen Xales raftetcn mir

auf roeicf)en ©eröllogern 5U OJiittag.

Xaijib, Dorau5gefct)ictt, tarn surücf unb melbete, ba^ es un=

möglicf) fei, Slamelc in bas oor uns liegenbc Xal I)inab5u=

bringen. 3cf) ging felber mit it)m ooraus unb Vetterte mef)r

als eine Stunbe lang über unb an ben Xerraffen t)erum.

6in i^w^gänger fonnte mit einiger ©efd)i(flid)teit ganj gut

I)inabfommen. Kamelen jeborf) mar biefc SOBelt Dcrfperrt. ßiner

irägerfararoane \)'dtk bie ©ebirgslanbfcfjaft faum ein ernft=

Iid)es f)inbernis bebeutet.

?(ber meld) eine Sßunbermelt Don ^Jormen!

23on beiben Seiten fd)ieben firf) roagrec^te S(^id)tbalfen gegen

einanber oor / roie $Kammmibber, gefonnen aufeinanber Io5=

5uget)en. Sie fallen mit fteilen 58ifonftirnen 5ur Xiefe ab,

unb oft untergräbt eine ^ot)ltei)Ie it)r bänberreicf)e6 (Befüge.

Über ben austragenben (Sefteinslagen böfrf)t eine Sanbt)albe

3ur näd)ften Srf)irf)t an, im Profil nict)t eigentlicf) fteil an=

3ufd)auen / unb bod) nid)t Ieid)t begangbar.

2ann fpringt mieber eine Steinban! oor. Unb fo fe^t fid)

eine Stufe gegen bie näd)fte ab I nad) unten unb oben t)in /

unb auf ber anbern Seite oon einem ©egenftücf gefrönt.

(Belb alles, ©elb in mannigfaltigen 2(btönungen, oom meinen

©rau bis jum ocfrigen $Kot.

©ine oerroirrenbe f^ülle oon 58töcfen fäumt bie unteren S^länber

ber falben / oerbrämt alle flad)eren Stellen ber Xalroänbe /

unb überfät bie fd)malen ^öben.

Siefe SSöben ber Xrotfentäler ber 2Büfte! 3" ^^^ß" fenfen

fid) bie serflüfteten, oom SBinb unb Sanbfd)liff 3erlöd)erten

f^elfen ber 5)änge nid)t nur oon beiben Seiten, fonbern aud)

oon f)inten. Iienn bie ©efällslinie biefer Xrodentäler oer=

läuft nid)t in einer fo gleid)mä^ig fid) fenfenben ßinie, mie
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mir fie bei unfcren Slüffen geiDof)nt [inb. 23iclme{)r i[t [ie

ein treppenartiges ©ebilbe, has in geringen 2lb[tänben in

DÖIIig iotrerf)ten 2Bänben gefnicft i[t. 2)e5l)alb bienen bic

5ßüftentäler ber ©ntroicflung bes menf(f)Iict)en 23erfef)r5 in

Diel geringerem SRa^e als unfere ©ebirgstäler.

23?oI)I ober übel mußten mir meftmärts ausbiegen unb

eine beffere @elegenl)eit fud)en 3um 2Ib[tieg in jene (Ebene /

bie tief bort unten unb t)inten in blauen unb rofigen

Scf)Ieiern mogte unb ficf) roeit in bunftige, unbefannte

fernen oerlor.

60 mar[(f)ierten mir ben gansen 5'^acf)mittag. 2Bir ma(f)ten

ftänbig 5ßer[urf)e nacf) lints au53ubrerf)en. 3eber Xalfpalt,

jeber Xalurfprung, auf ben mir ftie^en, marb auf feine

©angbarfeit geprüft. Ömmer frud)tIo5, überall ftarrten un=

fern taftenben 6cf)ritten fteile 5ßl5fd)roffen entgegen. Unb
bas mar fein ®rabau5marf(f)ieren! 5Bir gingen in ber5^ät)e

bes ©tufenranbes unb mußten babei auf ben nä(f)ften ^laff

fto^en. Ser aber entftanb geroö^nlid) ein paar Kilometer

roeiter nörblid) ' besfjalb mußten mir am 9lanbe aufroörts

manbern, um ans brübere Ufer 5U gelangen.

©5 mar ein f)eiIIofe5 2Rarfcf)ieren. (Sin 3}Zarf(f)ieren, bas

3eit unb ^raft raubte unb uns boc^ nur menig üorroärts

bracf)te.

Dasu laftete auf uns bas (Befpenft ber 5Baffernot. 2Bie,

roenn mir nod) tagelang mürben laufen muffen. Xagelang,

bis mir einen 2lbftieg oon bicfen S^eufelsmauern fänben.

Unb bann mieber tagelang, et)e mir einen Ort erreid)ten.

2)er 5Bafferoorrat fonnte nur nod) smei, t)örf)ften5 brei Xage

reid)en. 3n biefer 3eit jebod) mürben mir faum eine 6ieb=

lung treffen.

Slu^erbem oerringerte fid) unfere 9JJarf(f)gef(f)minbigfeit mcrE=

lief), ©ibrin unb ^affan fc{)leppten firf) auf il)ren 5ßlafen=

füfeen faum nocf) fort. (Einmal mar 5)affan fogar oer=

frfjmunben, unb Sarag mu^te surücf, i{)n 5U f)olen. 2Ibbu

unb i}arag felber flagten 3mar nid)t, f(l)Ieppten fid) aber

*•
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Qurf) nur mit ftarfcr Sßiflensanftrcngung roeiter. iDer (Efcl

brod) nuijrniQls unter mir sufammen. Ginjig Xaijib mar

Qufrerf)t unb flcttcrte auf icbcn Xafclfloö, um nad) einem

Slbftieg ju jpaljcn.

60 fro(f)cn w'ix bn()in / bic mir I)eute morgen |o über=

gef(f)äumt maren oon ßu[t unb Stol5.

5BiIb [torrte bie ©jenerie runbum auf uns. 5Bilb [tarrte

boö grof3e 2tugc ber (Einfamteit auf uns nieber. Xafelberge

Don graufigen ^^ormen, ungef(t)Iarf)t unb tro^ig, oerftellten uns

ben 25kg. Surd) SIocf{)aufen fud)ten mir uns ben ^fab, n)eld)e

nur bie gäufte erbofter Xitanen oon ben 33ergen fonntcn Ios=

gebrod)en t)aben.

Oben ballten fid) bid)te bun!etgraue 2BoIfen sufammen,

5BoIfen, bie niemals eine ^anne iJeuc^tigfeit entfenben

mürben, ©ine geifterl)afte, ftumpfe 58eleud)tung niftcte fid)

in ben Steifen ein. 60 ert)oben fid) bleid)grelle SBänbe über

bunfet Don SBoIfen befd)atteten t^Iädien.

©5 mar ein ßanb ber ^Jinfternis unb bes (Sreuels / ein

ßanb bes SI"£f)ß5.

fc t)anbelte fid) nun um bas SÖBeiter. konnten mir es

magen, in unferer (Ermattung unb mit menig 2Baffer noc^

ferner nad) einem 5Ibftieg 5U fuc^en? Ober mar es rid)ti=

ger, nad) ^f^orben aussubiegen unb in 2)auermärf(^en ben

näd)ften Brunnen auf3ufud)en, ber an ber 9J^ariutba^n lag ?

2)as mar ein 9lüd5ug, barg aber bie faft oöllige @emife=

I)eit, ba^ fein fc^roieriges (Selänbe 5U überminben fei. ©er

SBeitermarfd) fönnte uns gleid)falls fd)nelt 5U einem gang=

baren ^a^ unb bann 5U einem SSrunnen fü{)ren, er fonnte

uns aber aud) einen i^arfd) oon einer 2Bod)e unb me^r

ouferlegen / bas alles lie^ fid) nid)t Dort)erfagenI

3d) gefte^e, l)'dtie id) jenes t)ermünfd)te Xelegramm nid)t in

ber Xafd)e gemußt, bas oI)neI)in bie SBeiterreife über Sivoai)

l)inaus cerbot / id) I)ätte ber 23erfud)ung nid)t miberftanben,

ins Ungemiffe f)inein5umarfd)ieren. i)affan unb (Bibrin, bie

armen Xcufel, mären mot)I braufgegangen / aber bas :^kl
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l)ätit id) möglid)eitocife errei(f)t. 91un aber glaubte irf), Der5icf)ten

3u follcn, tia bod) bie ©rense \o eng geftetft roorben mar.

2Iud) fd)ien es mir abge|cf)ma(ft, an eine berart fleine 5ilufgabe,

roie bie (£rreirf)ung Siroal)5 es i[t / bas ßeben sroeier Wän^
ner Ijinsumerfen unb unfer aller aufs Spiel 5u fe^en.

Ser 3J^ärti}rertran3 bes ^orf(f)ung5reifenben ftel)t mand)mal

billig 5u 23erfauf. 3rf) 50g es üor, il)n nid)t aufsufe^en.

Wl'it ^lücf^ügen i[t es eine eigene 6ac^e. ^ambi)fe5 opferte

bcr (£rreid)ung ber Oafe Sitcal) eine 2lrmee / id) nur einen

©fei unb einen 5ßunfd). Sie S^lömer tDid)en aus ©ermanien

jurürf / bie Spanier lernten in il)rem 2Beltreid) bie ©onne

untergel)n fe^en / D^apoleon mu^te aus Olu^lanb fliel)en /

unb !Rol)lf6 aus ben Sünen ber ßibijfdjen SBüfte.

Die ^Blätter ber ©rforfd)ungsgefd)id)te aller ßänber finb ooll

üon 5lü(f5Ügen. 3a, man fann fagen, t)a^ frembe ßänber

mel)r burd) glud)ten als burd) 5Ingriffe erobert merben.

Unb au^erbem / mieoiel 25lut unb Xränen unb ©elb für

D^lettungsejpebitionen Ijätten erfpart merben tonnen burd)

oernunftDolle Sf^ürfsüge!

6inb es nic^t meift bie S^leifenben niebrigerer (Brabe, bie

Don fid) reben mad)ten burd) il)re traurigen 6d)idfale? f)in=

gegen unfere (Broten, unfere Sorbilber / fie famen faft alle

n)ol)lbel)alten 5urürf. Senn fie mußten flug absuroägen bie

fleinen Unterfd)iebe 3U3ifd)en SiJ^öglid), 5ßal)rfc^einlid), Un=

möglid). (Es ift nid)ts (Brotes, in gän3lid)er Untenntnis bcr

55ebingungen ins 5ßlaue l)inein3uftürmen unb aus Qu\a\i

xDo\){ gar einmal htn (Erfolg 3U erl)afd)en. ^^mn (Erfolg,

ben ber (Erfal)rene fid) uerfagt, roeil er il)n fid) nad) feiner

grünblid)en Kenntnis ber ßage oerfagen mufe-

S'lütfsüge finb eine eigene Sacf)e. Sod) bleiben fie es nid)t / fo

bie S^leifc feine eigene ift, fonbern eine frembe.

2ßenn ein Üleifenber üon einem Wd^m I gibt es beren

nod)? / Don einer u)iffenfd)aftlid)en @efellfd)aft ober burd)

eine Sammlung @elb erl)ält, eine beftimmte 5(ufgabe bort

brausen 3U löfen, unb er löft fie nid)t, fonbern mu^ äurüd/
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bann i[t ba^ immer I)eifel. Unb man mirb it)m feinen 9'^üc!=

5ug oerbenfcn, mag er nod) fo notroenbig unb oernünftig

geroefcn fein, ^at bod) ber Mann öffentlid)c Tlittä mv-

braucf)t unb ift bamit ben (Bebern üerantroortlirf). ©as ift

bie bunfle Seite ber S^ieifeunterftü^ungen. 5)euglin mu^te

baoon 3U er3ä^Ien.

©troas anberes bagegen ift es, menn ber mit eignen SJlitteln

9*leifenbe ben S^lüffjug oorsietjt. ©r ift niemanbem $Ke(f)en=

frf)aft fcf)ulbig, unb menn er fein Ü^eifegelb ins 5IRcer frf)mei^t/

feiner f)at ficf) barum 5U üimmern.

Sine t5orf(f)ungsreife ift immer ein u)i(i)tiger 2lbfcf)nitt im

9)?enf(f)enleben. Seffen ßinie läuft narf)t)er nirf)t unn)efent=

lief) onbers oIs cor ber ©fpebition. 9Jian fommt jebesmal

oefentlirf) oertieft / üerinnerlicf)t surücf. 3ft reicf)er unb älter

gemorben an ©rfaf)rung unb Kenntnis. %ü^ü ficf), einige

taufenb Kilometer Orientlanb im 5Kürfen, funbiger unb / rüelt=

flü(f)tiger.

^eine bcffere 6in!ef)r als auf i5orfd)ung5reifen. Sie finb

für na(^bentnci)e ßcute.

2)a ift ber notgebrungene 23er!el)r mit oielen unb ftets gans

Derfcf)ieben gearteten 3Dfienfd)en. 2)er förbert bie ©emanbt^

fjeit unb ftärft bas Selbftnertrauen. 2Iud) menn anfänglid)

einige S^lücffctiläge auftreten. Sie Dielen Stunben ber Selbft=

befinnung / auf bem 3Jlarf(^, im ßager, nacf)ts. 3n benen

man nicf)ts anberes tun !ann als na(f)benfen / nad)benfen

unb in ficf) f)inein Iaufcf)en. 2ßie oft fd)Iei({)t bann ber

2ßunfd) f)erbei / ein ^urun ^agat 5U merben, ein (5infieb=

ler in fernem ©ebirgsmalb. ©in ©remit in ber iJßißrftiöß

ber SBüftentäler.

D biefe l)errli(f)en Stunben ftillen IDenfens unb Sinnierens.

Über bie Singe ber 23ergangent)eit ober über bie ©eftaltung

beffen, mas bie gata 9Jlorgana ber 3"funft corgaufelt. 3D^an

fiebt bie Schatten, irelct)e oerfunfen finb, aus einer fremben

Umgebung i)zxau5 I alfo freier unb unbefangner als bat)eim.

^ommt bamit ju neuen Urteilsmerten / ju gerechteren aud).
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2(uf i^orf(f)ung5reifcn roirb man fcierli(f)er unb geläuterter,

geI)obener unb größer. 5Birb älter an @ei[t unb 2Infcf)au=

ung , jünger an Körper unb Seroegung.

3J^and)em mag biefer rein menfd)Iid)c ©eminn nicf)t geringer

gelten als ber blo^ facf)lirf)e. 5^atürltcf) i[t er ber [tille ©oft,

ben niemanb anerfennt unb niemanb fiel)t / ber D'ieifenbe

Dielleid)t felbft oft nirf)t. (Er i[t ber pl)ilofopl)i[cf)e (Erfolg /

gegenüber bem mel)r l)anbroerElid)en ber t5ac^n3if|enf(f)aft.

Srgenbroie roirb er firf) fd)on bemerkbar mac{)en. 3n geläu=

terter 2Ibgeflärtf)eit bes Stils / in ftärferer 23ereinl)eitli(f)ung

ber ßebensfü^rung / in ungef(f)euterer 23erad)tung ber mel)r

grob[toffli(f)en ©eminne ober anbers.

3a, biefe fö[tlid)en Slugenblitfe ber (Einfel)r. 5Bie fie beibes

erseugen / Senfen unb Sinnieren!

Sas l}e^enbe (Ermerbsleben liegt l)inter bir, enbgültig für

lange ^dt 2)u braud)ft feine Leitung gu bur(f)fliegen, fein

garf)blatt burd)5ublättern / es gel)t aud) oljne fie. Wan frf)icft

bir m(f)t 2(bf(f)nitte ins 5)au5, auf benen bicfe blaue Strid)e

beinc 2Iufmerffamfeit auf Stellen lenfen, in benen ^erle

biet) üor aller 2Belt f(f)lecf)t ju macf)en fucf)en, bie bu burcf)

nirf)ts gefränft ^aft, als ba^ bu ein 25ud) l)erausgabft. Unb

bies le^tere fd)eint für mand)en ftets eine frfjmere 5ßeleibigung

5U fein, ^ein 3)^enfcf) liegt bir je^t an, ha^ bu für il)n ein

SBerf befprerfjen follft.

Wann, fo gut l)aft bu es mel)rere 3al)re ni(f)t.

23orbei bamit bie ^^\i bes Sicf)Derausgaben5. ^Begonnen bie

Spanne bes (Einfammelns, bes 2Iufnef)mens, bes äußeren unb

namentlid) aucf) bes innerli(f)en 2tufbauens.

2)ie eigentlicl)e ßangemeile, mei^t bu, jene e(f)te, graue, fabe

unb pappige ßangemeile, melrf)e bal)eim tro^ unb roegen

aller ausfcf)lie^licl)en ©eiftestätigfeit bod) l)in unb roieber

an bid) l)eranfrierf)t / f)ier brausen in ber SBilbnis fann fie

nit^t fo ki(i)i aufbäumen.

©6 fd)a)ingt eben in ber 5Bilbnis burcf) alle Stunben unb

2Rinuten ein ©efül^l bes ©el)obenfeins, bes 5IuBerorbentlid)en,

bes Sonntäglicf)en, raeldjes alle flcinlid)eren Umftänbe Der=
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jcf)eu(f)t. Sas ^ilb bcs Sonntagstinbes, jenes ©onntags»

finbes ber 3Jlärcf)en unferer ^inbertage / id) tonn es mir [o

rerfjt eigcntlid) nur in ber ^erfon bes f5^orfd)ungsreijenben

üorftellcn. 2lber irf) glaube nid)t, tia^ jeber gorfd)ungs=

reijenbe ein Sonntagstinb ift. 2(d) nein, id) glaube es nid)t,

gans unb gar nid)t.

^5 mar ein ©onntagmorgen, an bem roir ben S^lücf^ug

antraten. 5Bir mar[d)ierten burd) eine taf)Ie, graue Öbe Don

flad)en Sentungen unb natften XafeIjd)oIIen / gingen burd)

Sanb, über serblätterte, mürbe ^altfruften unb über tote

meifee Sd)nerfengel)äufe. ^aii) roenigen Stunben fd)on fiel

mir auf, roie fet)r ber 2lnblicf biefes Strid)es gegen ben bes

geftrigen unb oorgeftrigen abftad). Senn t)eute umfingen

uns Diel flad)ere (Ebent)eiten, unb Diel roeniger raut)e ^öben

fd)oben fid) unter unfere angegriffenen %ü^e.

2lud) im weiteren 23ormarfd)e t)ielt biefer gutartige 9Beg=

d)arafter an / unb id) t)ätte nie geglaubt, ha^ in ber 5Büfte,

auf föf)lig gelagerten ©d)oI(en, ot)ne fid)tlic^en SInlafe, bie

ßanbformen auf fo fur3e ©trecfen t)in fo mefentlid) n3ed)feln

fönnten. übrigens erf(^ien bie ßanbfd)aft burd) bie gerin»

geren 5)öt)enunterfd)iebe nod) Diel ober unb ta\)kv als an

ben Derfloffenen Xagen / unb bie ©infamteit unb Xobesftille

mar erbrüdenb. die(i)t bie Umriffe 3u einem D^lüdsug.

5Bir marfd)ierten in graber 9'lid)tung auf ben SSrunnen fjufa

an ber 3Jlariutbal)n los unb nal)men basu bie 3cif)I 20°

in bie 6el)fpalten ber prismatifd)en SSuffole. Sie ßeute oer=

langten allftünblict) 5ßaffer, bas id) il)nen fo oft roie mög=

lid) oerroeigerte / unb fal)en mit böfen 2lugen auf mid).

!Desl)alb ftrebten mir fd)nellftens 23ir %uta 5U erreid)en, roenn

es irgenb ging in 3mei (Bemaltmär|d)en.

2lm aJlittag bemerften mir, ba^ S)a\\an fel)lte. dx mu^tc

Surürfgeblieben fein, mie fd)on am geftrigen 51ad)mittag

öfters. 3(^ t)atte il)n einbringlid) unb grob gemarnt / er folle

bid)t bei ber ^aramane bleiben, t)a er allein in ber 2Büfte

um!ommen mürbe.
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Xaijib mufetc 3urücf. ©r roollte nirf)t / $)a\\an roärc nicf)t

fein Sruber. iabei I)eiBt Xaijib im 2lrabif(f)en „ber ©utc".

3d) greife 5um ^urbatfd). Der 6cf)rDar5e rafft einen ber

beiben SSorberlaber unb läuft fort, dlad) längerer 2Beile,

u)ä()renb mir ftill im 6anbe liegen, !ommt er auf ber legten

Xafel jum 23orfd)ein, f(f)ie^t bie ßäufe ab unb f(f)U)ingt

feinen ^aram roie ein SSanner.

tJarag pacft bie anbere glinte unb läuft f)in. 3d) 5iet)e ben

SOf^auferftu^en au5 bem ^^utteral unb I)änge eine f5elbflafci)e

um. 2Bat)rfrf)einIict) rauben ^ebuinen ben 5)affan aus.

2(bbu unb ©ibrin foEen bie Kamele 5ufammentreiben unb

märten.

3cf) f)oppeIe auf bem abgetriebenen ©fei f)inter f^arag I)er.

25ebuinen finb nitfjt 5U fef)en. 2lber Xaijib fauert ouf ber

(Erbe. tS^arag beugt ficf) baneben ijzxah.

3cf) fomme unb fef)e ein langes meines ^ünbel liegen,

i^affan mut, i)affan ift tot / freifd)t ber 5^eger. ^d) bücfe

mic^ / ^affan fiel)t gans gelbgrau aus, mit eingefallenen

2Bangen unb gräfelic^ üerbrel)ten 2lugen.

2lber bas 5)er3 fcf)lägt norf) f(f)roa(f) unb in langen Raufen.

5Bir fprengten etroas 5ßaffer auf fein entftelltes (Befielt /

ol)ne (Brfolg. 2Iber l)ier fonnten mir nicf)t bleiben. Unb fo

luben mir ben Ijilflofen 3}^enfc{)en auf ben ©fei. x^avaQ unb

Xaijib ftü^ten il)n ju beiben Seiten, unb id) fcl)lürfte mit

ben glinten, brei t^linten in ber SSüfte ßibi)en5, t)interl)er.

SBä{)renb ber 3J?ittagsraft üerfud)ten mir mit ben DJlitteln

Orients unb bes Ofjibents, ben fogenannten 33ebuinen ins

SSemufetfein 5urücf3ui)olen. Salmiafgeift, unter bie 9lafe ge=

t)alten, in bie 9^afenlöcf)er gefc^miert, geträufelt, gegoffen /

er oerfagte elenb gegenüber biefer eingef({)lüfenen 5^erDen=

traft. 3Kan fprengte it)m 3Baffer, unfer toftbares Sßaffer!

ins (Befi(f)t, auf bie 35ruft. Sllles oergebens.

Unb bann begannen fie. ©ie fniffen it)m bie 6tirnl)aut in

ein (Beroebe Heiner {^ältd)en sufammen / aber er empfanb

ben 6(f)mer3 nicf)t. 6ie bol)rten \\)m bie 6pi^e eines rofti=

gen Sold)e5 in ben 2trm / unb es fam 23lut l)eraus, aber

89



fein ßebcn. Sic forbcitcn iljn mit einbnnglirf)er Stimme auf,

3U fagcn / Uahed Allah, ©ott ift ©in Einiger ©ott. (Br 30g es

Dor, t)a5 3U übei1)ören. Sic fniffen unb [tiefen, ja fie fd)lu=

gen i^n fogar unb seigtcn i{)ren 5Ibfcf)eu oor feiner n}cibifd)en

5)iIfIofigtcit. Sie rebeten i{)m tröftenb 3U unb oerflut^ten i()n

in einem 2ttem. 2Iber alle Wittd ber 2ßüfte öerfagten / unb

^affan, ber entartete 5Büftenfot)n Don Sflamle, blieb leblos.

2)a3U erl)ob iid^ oon Süben ein braufenber SBinb / ber jagte

gro^e Sanbförner üor fid) I)er unb überfrf)üttete uns mit

einem f)agel üon @efcf)offen. 2ßir mußten plö^Iirf) alle

urinieren / unb unfer 2Baffer go^ I)ciB unb f(f)a)ar3braun

bat)in unb ftad) uns in ber 58Iafe.

^lö^Iicf) ging ein 3ittern burrf) ^affan / feine 3ügc, I)ippo=

fratifc^ f(f)arf unb eingefallen, 3ucften / er b^btt an feinem

gan3en elenben ßeibe. Unb bann fing er an 3U meinen /

unb babci sitterte er frampfig unb bie bicfen Xränen floffen

^erab. ©s fab bas fet)r fd)limm aus, benn er mar nocf)

immer bemu^tlos / unb oon bem, mas er tat unb mas mit

it)m gefrf)af), oerfpürte er nic{)ts.

Unterbes mar bie Sonne ni(f)t müfeig geblieben, unb mir

mußten meitermarf(f)ieren / ot)ne ^affans 2ßieberfef)r ins ^eEe

!Dafein 3U ermarten. !De5l)aIb I)oben mir it)n auf ein ^amel

unb fd)nürten \l)n mit 3roci langen Seilen feft. ©r aber at)nte

nid)t, mas mir i{)m taten.

Sas Xier mit feiner ßaft \a\) fd)aucrli(f) aus / unb es mar,

als ritte ein Xoter, als ritte ber Xob mitten unter uns. So
Iatfd)ten mir fci)meigenb burrf) Sanb unb über blättrig=mürbcn

^ait unb frf)arfe Steinfplitter.

©rft na(f) ungefä{)r oierftünbiger 5Bemu^tlofigfeit fam ^affan

mieber 3U ficf). (Er mar fet)r mirr unb erinnerte fid) an nid[)ts.

2)ann aber oerlangte er, ein ed)ter Orientale, unoersüglicf)

eine :^iQaxetk, bie \\)m Ia(f)enb, es mar allfeitig ein f)i)fte=

rifdjes ßad)en, gereid)t mürbe.

Sie ßanbfcf)aft oeränberte fid) mät)renb bes 5^ad)mittags

I)öd)ft feltfam. Senn ber ©t)amfin met)te, ber Sübminb, ber
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bicfe ^i^mellen aus bem 58aucf)e bcr 2ßüfte f)crbeitDäl3t. !Der

^orijont i[t babei ganj unfcfiarf unb oerftecft fi(f) f)inter einer

I)eltgrau=nebligen Sommerung, in ber bie (9ren3en ßanbes

unb bes Fimmels förperlos äufammenfliefeen. Man reitet

in einer geifterf)aften unb auffällig unma[)rfd)einlid)en Un=

enblidjfeit. Unten graugelber 5Boben. Oben roei^lidigrauer,

Derf(f)Ieierter ^immel/ber gegen bie Kimmung 3U oer^üllenb

firf) auf bie ftumpfe ©rbe legt. 5)ierburd) oermutet man bort

eine ungeF)euerIirf)e 2Iu5be{)nung in erfd)re(fenbe Unenbli(^=

feit. 2)ie 6onne fd)eint glei(f)fam burcf) 3DliId)gIa5. Unb ge»

rabe bie oofltommene 6ben()eit bes Kobens unb bas f^eljlen

ieglicf)en SJlerfmals auf \i)m I bas mad)t bie ßanbfd)aft fo

meit unb toeltenfern.

6ie finb feltfam, bie (Beftalten ber 2ßüfte / unb fie finb Der=

änberlid), oeränberlicf) in i{)rer ©införmigfeit.

2ßo()er fommt roof)! biefe unglaubli(f)e 2In3a^I oon meinen,

fonngebIeid)ten 6cf)necfengef)äu[en in ber 2Büfte? SJlan fann

bod) nic^t anne{)men, ba^ bie Xiere I)ier beffere ßebenebebin»

gungen finben als bei uns. 2tber offenbar fallen fie auf

bem fai)Ien 58oben barum fo fef)r ins ^uge, meil bie toten

Scf)alen oon feinem Siegen meggefpült, oon feinem ©etier

Derni(f)tet merben. Sen ^uniutungen oon Sonne, 2Binb unb

Sßetter aber leiften bie Schalen burcf) oiele Za\)xt 5ßiber=

ftanb, ba i^r ^alf fe()r f)art ift unb bis brei SO'Zillimeter bicf

iDirb.

(Begen 2lbenb fällt mir nocf) eine (£rf(f)einung auf. (Es 3eigen

fic^ oereinselte iJIecfe oon bürren Kräutern, roie icf) fie fd)on

auf bem 23ormarfcf) gefef)en f)abe / nod) in ber ecf)ten 2Büfte.

3f)re ©eftalt ift runb ober ooal, mit etmas unregelmäßigen

Säumen. 2(ber aus ber ^Jerne fe^en fie nicf)t fo aus. 23iel=

mel)r erfrfjeinen fie bem 2Iuge als magred)te fd)iDar3e Strid)e.

Das fommt bal)er, ba^ bas ©elänbe eben ift unb ein fernes

@efi(f)t fo gut roie parallel mit ber flad)en Dberfläcf)e ber

^rautftecfe blirft. 2)er 2Iraber nennt foIcf)e einfamen :^\xM

5)attiie / er fc^ä^t fie als 9tu{)epunfte 3um SBeiben ber Kamele
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iinb 3um Sammeln uon i5eucr""fl- ^^(i)i feiten liegen bic

i)attijen wk bunfle 5ßolfenfd)attcn au[ bcn Ijellen Stein=

[eibern. Unb bas [icl)t |el)r feltfam aus / roenn bort oben

ein flarer 6onncnf)immel flimmert.

®er früt)c 3J?orgen bes näd)ftcn Xages tünbigte uns has

ni(^t mel)r ferne ©nbe ber Söüfte an / es blies oon D'lorben

ein lüüräiger, fein oerftäubter ^räuterbuft über uns meg,

ber uns belebte unb bie Scf)rittc ber Xiere oerlängerte.

^alt) tat aucf) bas Ijäufigerc 2luftreten oon ^rautflecfen bar,

ba^ bas 5ßereict) ber öormüfte, ber SBüftenfteppe begann.

Sogar f(f)male, nur einen gu^ breite ^fabe t)oben firf) 5mi=

fd)en ben Steinen ab I DieIIeid)t bie 2Be(f)feI oon Sebuinen

ober bie 5Bett(f)en fpärlid)er 9'legenf(f)auer.

Der 3Jlittag enblicf) brarf)te eine llberrafd)ung. 2Bir ftanben

ganj unermartet einem Xeicf), einem fleinen See 2tug in

Sluge. Unb es roar / als rounbere er fid) nict)t meniger über

uns unb unfere ^erfunft, als mir uns über il)n unb feine

roeltentrücfte Sage.

©er Steinboben fentt fid) f)ier fe^r fanft 5U einer flad)en

2RuIbe mit Sanbboben. Der Sanbtrans fe^t fic^ mit einer

nur fu^f)ot)en ^ante gans beutlid) ab gegen einen flad)en

Stranb / ber ift oben fd)on abgetrotfnet unb nur in feiner

SRitte fte{)t nod) 2ßaffer / meifet bu, äl)nlid) roie menn bu

Don einer Quelle fd)öpfe[t unb bel)ältft nur eine fleine Qa<!i)e

in ber tiefften ^öljlung beiner ^anb.

So tag jenes D'legeniDaffer / es fdimerfte übrigens fd)on fd)Ied)t /

bort in ber Ieid)tgefrümmten Tlulb^ ber SSormüfte. 9'tings=

um manb fid) ein ^rans oon (Seftrüpp unb grünem ^raut,

über bem öiele fjliegen fummten. 23on bem ^rautreif aber

manben fid) feltfam gejadte, sroergig fleine XrocfentäId)en 5um

SBaffer. 3^re ilänge, eine Sänge, bie bis 5U I)unbert SJletern

ausreift / seigt, lüie meit ber 2luffangtrid)ter bes Xeid)es um
fid) greift.

33iele mei^e Sd)ne(fen oeräierten ben braunen Stranb / mie

mattmeifee perlen bie marme ^aut einer Slraberin.
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©5 i[t mcrEiDÜrbig, ba^ ©cftrüpp unb ^raut ni(f)t auf beni

©tranb unb nirf)t in ber 5}^ittc ber 5ßaffcr[Iä(f)e fpriefeen.

daraus mü^te bocf) ^eroorgeljen, ba^ siemlid) oft 5ßaffer

i)ier [tc{)t. Ober oiclleidit bcjfcr / ba^ ber ^oben in ber Wiüt

Dom üerbunftenbcn 2ßaffer allmäl)li(f) [tarf ocrfalst roorben

i[t. 25ei allen ßarf)en, es folgte noc^ über ein t)albe5 Su^enb,

unb aud) bei ben ausgetrocfncten Pfannen auf bem 23or»

marfd) fiel mir bies auf / ha^ ber mittlere Xcil, bie Xenne,

DöHig frei oon ^flansen ift unb, im le^teren f^alte, ge=

fprungene trocfene 6tf)Iammf({)oIIen aufroeift.

5Barum ftanb in biefen Qa(i)m nod) Sßaffer, siemlid) oiel

SCßaffer fogar? Unb marum nirgenbs in ben Xennen bes

i)inmarf(^e5? 23ieIIeid)t fam bas ba^er, ba^ bicfe Xeicf)e

auf 6(f)oUenftücfen lagen, n)el(f)e il)re Umgebung etroas über=

ragen unb roetcf)e nac^ D^lorben ju mit fteilen, roenn aud)

niebrigen Stufen abfallen, ©s ift benfbar, ba^ folrf)e ©e=

Iänbefcf)a)eIIungen auf bie oom 3)^eer I)er öfters Dorübertrei=

benben JKegenrooIfen an5iel)enb unb beren 2Bafferbampf oer=

bicf)tenb einmirfen / fo ba^ es 3u 9Zieberfd)Iägen fommt. 23on

benen aber fammelt firf) ein Xeil in jenen 9Jiulben an.

2)ie ganse ©elänbefd)u)eltung jeigt einen eigenartigen Slufbau.

Sie beftet)t aus S(f)oIten, bie Don Süben aus tangfam anftei=

gen unb bann plöprf) norbroärts fteil abfallen. Dabei finb

biefe Stursmauern nicf)t etwa l)0(i) ! fonbern nur brei bis a(f)t

2Reter ^oI)e ^öfd)ungen. 3ebesmal am f^u^ foIc{)er Staffel»

ftufen finben ficf) jene 2BafferIa(f)en mit il)rem ^ftanjenring.

SSeim 5)inaufreiten öon Süben, fo fanft bas oonftatten gel)t,

fann man niemals roeit oorausblicfen / oielmeljr ift bie fat)le

einförmige Kimmung siemlid) bid)t Dor beiner 5'lafe. Dies

flöfet bir bas 3uoerfi(f)tIid)e @efül)l ein, oben muffe ein girft

fein, oon bem bas Öanb in fteiler 3)^auerfante tief gen^f^orben

abfüllt / um bir großartige überraf(f)ungen 5u bereiten. 3n
2Baf)rI)eit ftef)ft bu bann über einer nur nad) roenigen Wzizxn

meffenben 2Söfd)ung / unb eine neue fanft anl)ebcnbe ^{ä&^z

5ie()t firf) platt unb l)öl)nifrf) ooraus.
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5ßcrfcf)iebent(id) taucf)en 21flim ober Stcinl)äufrf)en auf / oon

bcn 53ebuincii errichtet als 2ßegn)ei[cr unb @ren35eicl)en.

©in= bis 3iücimal fallen mir in roeiter gerne minjige fünfte

im (Belb unb ©rau bcr Öbc. Das maren racibenbc Stamcl=

l)erbcn ber Sebuincn.

Die Steppe geijört bem bebeutenben 5Zomabenftamm ber 2tul<ib

2IIi, bie firf) in brei klaffen unb oicie Stämme ober ©abilen

gliebern. 3l)rc :^al)[ fann nicf)t allju bebeutenb fein unb

fic muffen root)! fämtlirf) in ber 5^ät)e bcs SDf^eeres I)aufen /

benn fcf)on smei fnappe Xagereifen fübroörts feljlt es on

tJutter, um bie Xierc ju erl)alten, unb an 2Baffer, bie 9)len=

fd)en 5U tränfen.

So erblicften mir benn aucf) I)ier ausfc^tie^Iid) ^amel{)erben

mit ein ober smei 2Bäd)tern. 3m fienj alfo. 2Bäl)renb bes

Sommers aber bürften fie fo meit im Süben faum leben

fönnen. Sie Familien I)auften offenbar in Seenäf)e. 2Benig=

ftens fa^ man recf)t5 unb linfs ber 9Jiariutba{)n überall fleine

©ruppen fdjmarjer 3ßlte.

3Jlan fd)äöt bie ^raft ber 2(ulab 2(Ii auf fecf)6taufenb ^Heiter.

Sas lüürbe eine gefamte Slopf5at)I bes Stammes oon etwa

fünfjigtaufenb bebingen. ©rmägt man, ha^ es fid) babei

um ein Steppen= unb i)albfteppengebiet mit einer ßänge

Don nat)e5u fünff)unbert unb einer SSreite üon burd)frf)nittlicf)

fed)3ig Kilometern ^anbelt, alfo um einen 2Banber= unb

2Beiberaum oon runb brei^igtaufenb Quabratülometern / fo

erfd)eint mir bie Scf)ä^ung ef)er etroas 3U f)0(f) als 3U niebrig.

3d) felber fam mit ben Slulab 2lli faft gar nid)t in 5Berü^=

rung. 2In ber Saf)nlinie ein paarmal, auf bem 3J?arft oon

Slmrije unb an biefem smeitle^ten S!Jlarfd)tage. 5)a fd)ritten

Sroei 2Ränner auf uns 3U. 2)er eine ging mit einer 2)oppel=

flinte, um (Ba3eIIen 3U fd)ie^en. Ser anbere mar 2öäcf)ter

einer Kamelt)erbe unb flel)te erbärmlid) um ein menig ^rot

unb Sßaffer.

^ebenfalls gemann id) ben ©inbrucf, ba^ fie längft m6)i mef)r

fo gefäl)rli(^ ftnb mie norf) cor einem t)alben 3al)rl)unbert.

3d) glaube, ber grembe fann in it)rem Sßanberbereic^ reifen,
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ol)nc 6d)Iimmcre5 bGfür(f)tcn 3U mü||cn als einen näcf)tlicf)en

©iebftat)!.

Sn ber aJlariut unb Tlarmaxxta [inb oiele 21ulab 2lli mef)r

ober meniger, inenn oud) nod) in Qzlt^n, fefel)aft geroorben.

Selbft nod) ^e\)n, sroölf Kilometer füblirf) ber ^a\)n fanb irf)

einfame (Berftenäcferdjen 3U}ifd)en ber blül)enben 6teppe.

Sinb fie aurf) nocf) nirf)t oöllig ber anglo=ägi)ptifrf)en gauft

unterworfen, fo arf)ten fie bod) notgebrungen bie Ü^egierung

als i[)ren Oberl)errn. 2)enn bie 2lbfa^gebiete il)rer 23iel)3ud)t=

unb ©eroerberseugniffe liegen am 5^il, unb einfad) bie ©r=

{)altung unb görberung if)re5 5BoI)Iftanbe5 erforbert es, ba^

fie mit 2igi)pten in i^rieben leben.

Der !Reifenbe barf firf) nur nicf)t burcf) bas laute Sßefen, has

raul)e 6rf)reien, bas finfterroilbe 2Iu5fel)en biefer SSebuinen,

aller 5ßebuinen, einfct)ü(i)tern unb abfd)recten laffen / roic es

beim 5^euling regelmäßig ber %a\l ift. Das ift ben Kerlen

Sf^atur, fie miffen felber gans unb gar nid)t, ha^ fie fo finb/

unb baraus folgt, ha^ man firf) nirf)t baran fet)ren muß.

SSergiß aurf) nirf)t: f)aft bu ein (Bemet)r, unb ein SSebuine

begegnet bir / fo ift er oor bir bange. 6rft in gans sroei*

felsfreier übermarf)t wirb er gefät)rlirf). t^erner nod) eins.

(Bef)ft bu in bie 6teppe f)inein, fo erfc^eint bir ber Sebuine

milb, Dieneirf)t gar un^eimlirf). ^ommft bu aus ber 2Büfte

3urü(f, fo marf)t bir ber Sebuine ben (Einbrucf eines 3äm=

merlings, über ben bu üerärf)tlid) Iärf)elft.

Ser le^te Slbenb in ber Steppe ber nbr)frf)en platte. Srf)

glaube, beren f)auptmertmal ift bie Stille unb 5[Renfrf)enIeere.

3mei 5IRenfrf)en auf mel)r als 3mei{)unbert 3)?arfrf)EiIometern

unb fein 23runnen!

Die Sonne ift geftorben. 5ßir fi^en auf famtmeirf)em Sanb=

boben 3n)ifrfjen metert)oI)em, etmas ftac^ligem grünem (Be=

ftrüpp. (Sen 2Ibenb erfd)eint ber 5Boben oiel bunEIer. (Bin

oioletter Streifen lagert auf il)m unb ftü^t rote X'öne, in

benen Deilrf)enblaue 5ßoIfenbalfen ftarren. Drange, Seegrün,

3artblau, 23(au / folgen einanber bis 3um :^m[t.
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^l)anta[tifd) |d)tDar5 i)zbt \id) bcr gcfrümmte Sucfcl eines

tnuppernben 5taniel5 oom brennenben ^immel ab.

93ci3enber iRaud) jic^t an meiner 5'Iafe üorbei / jener SItem

ber ßagerfeuer, ber nun einmal ba3u get)ört. Ser, erfjebt

er ficf) bisroeilen ba^eim in Seutfc^Ianb, mirf) für glütfUdje

©etunben entrüdt, meit roeg in jene fernen ßanbe • bes

Srf)njeigen5 unb ©innierens.

©in paar (Be[träucf)3meige nicfen im 2Binbe.

Sie ßeute f(f)n)äöen gemütlicf) nad) bem langen 3Jiarf(^, an=

geregt oon ber ©emife^eit, balbigft ben 6d)re(fen bes (Bebel

entronnen ju fein.

?lm anbern SD^lorgen, bem legten 2J?orgen in ber Sißilbnis, mar

©t)amfa Derfd)rt)unben, (II)amfa, ber gemeinfame 9leitefel ber

^araroane. Die fieute t)atten oergeffen, ii)m feine S"6fßffßl"

anjulegen / eine 23ergünftigung, bie ber üon Surft gequälte

basu benu^t f)atte, in feud)tere 6trid)e ju entrinnen. Xaijib

unb garag fucf)ten ftunbenlang nacf) i^m / fie t)aben \l)n aber

ni(f)t gefunben.

3m i5ortf(f)reiten nal)m bie Steppe 5ufef)enb5 an 2)i(f)te unb

5)öl)e bes @rünmud)fe5 3U. Sabei ma(f)te id) biefe 58eoba(f)=

tung. (Segen bie 6onne \k\)t bie 6traud)fteppe bunfel aus,

oon ber 6onne meg I)inroieber erfd)eint fie mei^grau. Der

SSoben aber ift in beiben göKen fal)lgelb.

Unb bies. ©ine Sebuine im gellen, mollenen ^axam, ben

man in ber ^x}vtna\ta, in Xripolitanien unb gefan ^ali,

in ©übtunifien aber ebenfalls il^aram nennt / oerfdinjinbet

beinem Slntli^ im (Srau unb ©elb ber Skppz unb 2ßüfte

fd)on auf fe^r geringe ©ntfernung. 2Serf)äIt er fid) bei

fünfjig ajJetern ftorfftiK, fo brau(^ft bu ft^on Übung, il)n

3U erfennen. Diefe 2tnpaffung allein erflärt bie ©rfolge ouf

ber ©asellenjagb. 2Rit bem $feil unb Sogen ber älteften

3eit unb ben fd)Ied)ten 6d)ieBprügeIn, bie aud) I)eute nod)

Dort)errfd)en, mären Xreffergebniffe fonft aud) faum 3U ge=

märtigen.

60 roanbcrten mir bal)in. Dod) plö^Iid) erft^ien eine iJern*
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fict)t. 3^i[f^^" 3^^^^ nicbrigen rötlid)en S^lücfen ber oorberen

Kimmung lie^ fid) eine niebnge {)ellblaue 5Banb nieber. 2)a5

mar bas IRcer. Unb es crmecftc, mir befanben uns auf

einem IKücfsug, borf) freunblidje unb t)eitere ©ebanfen / roie

immer, roenn man es nur auf einer Seite unb ni(t)t runb

um [icf) \)at.

5)a mar benn enblirf) bie ^ante erreirf)t / jene Stufe, mit

melcf)er bie ßibi)fcf)e 2ßüftenplatte gegen bas 9D?itteImeer ab=

bxi(i)t, unb ber bie t)oI)Ien ßanbf(f)aft5ftreifen ber 5JJarmarifa

unb 5QZariut 5U güfeen liegen.

Der 3Boben fenfte fid) gan5 fanft / unb fd)IieBlid) fam eine

Stelle, mo er in einer fteilen Stufe umfnirfte unb ben dianb

eines Xales bilbete. 9flötlid)e unb gelbe ^alfe festen bie

2Bänbe besfelben 3ufammen, bie in mehreren 2Ibfä^en bem

Xalboben suftrebten. Oben ta^ks ©eftein in platten unb

Sd)oIIen, überfät mit 58Iöcfen, köpfen unb Stücfen, ^XDi=

fd)en benen grüne Kräuter unb niebrige 2)orngeftrüppe

roud)fen.

Unten auf ber So{)Ie oerbid)tete fid) ber ^f(an3enroud)5 ju

einem (räftig grün gefärbten Streifen / unb ber 50g fid) mie

bas 3arfßnmufter eines Sd)Iangenrücfens in bie ^erne. Das
mar ein bunter fd)maler ^rautteppid), ein ^illim ber 5latur /

grüne faftreid)e Blumen mit gelben, roten, oioletten, meinen

unb blauen Sternen. St;r SInblicf erfrifd)te uns fet)r unb

I)eiterte felbft ben oerbroffenen ©ibrin auf.

Sa bie fteilen 2Bänbe anfangs feine 3D'Zögtid)teit boten, bie

Kamele t)inab3ufü{)ren, fo fletterten mir oben am füblid)en

!Ranbe 3mifd)en ben Blöden unb Sd)erben meiter unb ftiegen

erft fpäter I)inab.

©in paar öerein^elte Bäume, bie SOBurjeln oon Steinfreifen

umringt, unb ein fleines, bad)lofes ©emäuer maren bie ein=

Sigen größeren (Begenftänbe in bem einfamen Xal. 2Renfd)en

Seigten fid) nirgenbs / hod) mag bas Xäld)en nid)t feiten

Bebuinen unb 5)erben bergen. So einfad; fein Bilb ift /

fo reiscnb fommt es hod) bem oor, ber foeben Sd)limmere5

gefel)en.

7 SBonff, CiCüficn, 'Palmoi un^ «afare gy



?(m Slusciang bes Xalcs bö[ff)cn bie ^öt)en fd)räg 5um

marmarifdjcn -öoilanb ab. Dann 3ict)en fic nad) beiben

Seiten l)in lucitcr iinb uerfci^tüinben in ^J^rnen, bie norf)

niemals ein 9}Zen[(f) mit Xafdjenburf) unb 58uffoIc abge=

f(f)rittcn l)at. 93or bem 6nbc bcs Xales breitet [irf) eine

flarf)e (Ebene Don 6anb aus / bie i[t bebecft mit Ijalbmann5=

f)o{)en Stauben unb Slräutern. Scf)metterlinge gaufein über

it)nen, unb bie Slamele naf(f)en im bequemen Schreiten.

SIber es mar, als mollte ber @ei[t ber 5Bü[te uns nod)

ni(f)t laffen. 3Jlit braufenben Stoffen jagte fein ©efpann t)inter

uns l)er. 5ßei^e Staubftürme raften um il)n I)erum unb

gingen über uns meg. Sßei^e Staubroolten ful)ren über

bie grüne ©bene unb fprangen in ber ßuft il)rer 2ßirbel.

Sa iot)Ite es in ben ßüften, unb Srf)Ieier über Sd)leier

l)au(^ten über bie ßanbfrf)aft. ©rau in grau oerfärbte fie

fid), mit gelbem Qualm barin / unb bas ßanb lag ha, ol)ne

ein ©lieb 3U regen.

©inige 3iemlirf) \ä\)t 5ßärmeftö^e trafen uns, unb bann

l)üllte uns ftitfenbe i^i^e in il)re ^^ait^n. Dabei biffen üiele,

öiele Sanbförner nad) unferm ^leifd) / fo ha^ mir uns Der=

I)üIIten unb ftärfer au5fd)ritten.

@an5 roeit Dorn, in unenblic^er ^Jerne, gautelte ein Sd)emen

im l)ei&en 9lebel. Der lodte uns an, benn er mufete ein

23al)nl)aus ober bergleid)en fein. 6el)r balb marb er bun!ter,

unb gan5 gefd)njinb taudjte er in ber abenteuerlid)en ^^oi^tti

fpi^giebliger ^retterl)ütten t)erüor. SOBir überfd)ritten ©leife

unb trieben bie fd)euenben Kamele mit ^räd)5tauten unb

Stößen f)inüber.

^unbe l)eulten auf unb ful)ren mütenb gegen unfere 93eine.

Dann !am ein junges 58ebuinenmeib t)erau5 / unb bas mar

ein SInblid, ber uns fe^r mol)ltat. 5ßei \l)v unb il)ren

fd)muöigen ^inbern Iad)ten mir bes ©l)amfin, ber mit rafen=

ber Stärfe unb in langausl)olenben Stößen feine biden

meinen Staubmolten über unfre Slöpfe blies. überfd)üttete

er uns jmar fclbft in ber ^ütt^ nod) mit feinen Sd)roten/ fo

Iad)ten mir boc^ feiner bei bem jungen Sebuinenmeib.
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35ei bem jungen ^Bebuinenroeib mit [einen meinen ^ät^nm,

mit feinen blauen Xätoroierpünttdjen unb feinen großen

(Basellenaugen.

2)ie kleine fagte uns, ha^ bies I)ier nur 2(rbeiterl)ütten

feien unb ba^ bie Station f^uEa telata kilu, brei ^i(o=

meter oftmärts läge. 1)oxi\)\n maifdiierten mir auf bem

25at)nförper, als ber £f)amfin fein OJlütff)en an ber feuf5en=

ben 2Rarmarifa gefül)It ^atte.

Sies ift bie Stimmung ber ÜJ^ariut unb SRarmarifa. (Eine

fonnI)eIIe, offene 5BüftenIanbfcf)aft. 3m D^orben oft roeifec

2BoIfen, nid)t feiten 5U fd)ieferfarbenen Sllumpen geballt /

unb im Sßinter mand)mal gan5 plö^lid) ju ftarfen 5Kegen=

güffen entlaben, namentlict) nadE)mittag5 unb nacf)ts.

i)in unb mieber, aber jiemlicf) feiten, lugt ein magredjter

Streif, ein SSalfen blauen DJZeers smifrfjen gelben 5)ügeln

l)erein in bie ßanbfrf)aft. SBeifelic^e (Erbe, blenbenb im

Sonnenftral)l, gebämpft nur burcf) grüne Kräuter ber Steppe.

Sie merben 00m (Enbe ber ßenäjeit an grau unb liegen

narf)t)er oerborrt ba.

Ser i5rül)ling ift bie l)o^e !^^\t ber 3}larmarifa unb 9)?ariut.

Sann grünt bie Steppe unb fie fcf)mücft fid) mit einem

@efrf)meibe buntfarbiger 5Blüten. 2)o(f) gemal)rt man fie

nur, menn man r\a\)e l)erangel)t.

'^üw l)errfd)t ßeben unter ben 33ebuinen. 3l)re l)ellen, in

ben i)aram geroicfelten ©eftalten ftel)en f(f)reienb auf ben

fleinen Stationen l)erum / unb [ie roartcn aufgeregt unb

neugierig bes 3ugß5. ^us ben paar 5lramläbrf)en t)inter

bem einjigen 5Bal)nf)ofsf)aufe frf)allt lautes ^^cilfrf)^"/ Q^üt

S(f)impfen unb roieljernbes ßacfjen. Sa mirb Slaffec ge=

trunfen unb man fpielt harten / bebenfe bies, fie oertreten

im Orient bie Stelle bes 2IIfol)ol5 unb erf)ifeen bie 3J?änner

cbenfo ftarf / ßeute mit 9leöolüern oertaufen Slorn unb Srot,

lee unb ^\i(^m, bunte Xücf)er unb gelbe Pantoffel, ^erjen

foroie noct) einigen anbern SSebuinenbebarf. 3m ^aletot unb

ges, bas lange ^emb barunter unb jene gelben Pantoffel

''
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on ben nocftcn x^ü^en I [tol^iert ber ^Zaffr bcr Station, ber

23or[tet)er, uor feinem 5)än5d)en auf unb ab. Sm ^intergrunbe

gciDa[)rt man gcmöljnlicf) eine 9f^eil;c tiefidiroarser 58ebuinen=

gelte. 5ßor iljnen foc^en [d)roar5gef(eibete 2Beibcr nai)rt)afte

53reie unb fangen rotjnäfige Stinber. 6d)n)ar5be{)embete 3Jläb=

tf)cn eilen bem langfam t)eranfal)renben ^\x%t entgegen unb

Dcrfud)cn, hm Üleifenben flarf)e @rofd)enbröte 5U oerfaufen.

6übn)ärt5 3iel)t ha^ I)o{)(e ßanb, befleibet mit einem bünnen

93rotattIcibe aus ©teppenfraut, oon bem niebrigen t)ellbraunen

Sat)nförper bis an ben %\x^ bes ©ebel / biefer Slante ber

ßibi)fcf)en platte, an ber ficf) bunttere Xrocfentälrf)en auf b(o^=

grünen ße{)nen tjerabminben.

S)\n unb roieber fiet)t man ben frummen ^ucfel eines ^a=

meto fid) oon irgenb ^ivoa^ abt)eben. Ober ein paar 2(raber

burd)5 ^rautgrün eilen / ober eine fleine ^erbe 6d)afe unb

3iegßn. Der i)irt ftel)t baneben auf einer 6rt)öf)ung, unb

feine umget)ängte ^Vmiz 5ei(f)net einen furgen ©trid) ine roei^c

5)immel5blau. Ober ein einfames ^omabengelt f(^u)immt

fd)n)ar3 unb fpi^ig im (Brün, (Belb unb Orau.

Sies ift bie Stimmung ber 30^ariut unb 3Jlarmarifa.

Jrf) tam in 2tlcfanbria an unb eilte unoermeilt nad)

^airo. Senn id) gab bie Hoffnung nid)t auf, r)ieneid)t über

eine ber öftlidien Oafen ber ßibr)fd)en 2Büfte in it)r inneres

Dorbringen 5U bürfen. 2ln guftänbiger Stelle jebod) erfut)r

id), \iCi^ bie Delegierung gmar eine Bereifung ber Oafen felber

mit aller i5reunblid)feit förbern rooUe, jegliche Unternet)mung

über fie t)inau5 aber ftrüt unterfagen muffe.

So lie^ id) benn meine Iibr)fd)en ^läne bis auf roeiteres

fallen unb entfd)lo^ mid), bie ^Itlaslänber 5U burd)ftreifen,

bie mir nod) unbefannt maren.

2ßas bie angloägr)ptifd)e Ülegierung 5U it)rem 23erbot be»

mögen f)aben mag? 3iJ"^ 2^^^! Q^o^I mirüid) bie SSeforgnis,

es merbe mir au^ert)alb il)rer '^a6)i an ben fragen gef)en.

Siefer 2lnfid)t ift aud) ^aul 2Sord)arbt, ber !ur3 nad) mir

Don Oftcn t)er in bie 5ßüfte einbringen motite.
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CBr frf)reibt in bcn Öigi)ptifcf)Gn 5Zac{)rid)ten, bie in ^airo er-

f(f)iGnen / bie Drummer tann id) nid)t angeben, es mufe im

5IRär5 1914 geroejen fein / „0{)ne (Erlaubnis ber Senuffi

ober gar gegen il)ren 5BiIIen roeftmärts oorsubringen, i[t un=

möglid), unb id) fann nur bringenb baoor ronrnen, ein ber=

artiges Unterne{)men in bie 5Bege 5U leiten. 5)err ©roalb

Sanfe molltc oor einiger !Qeii eine berartige Steife unter=

nel)men unb mürbe groei Xage roeftlic^ üon 2((ejanbria 5U

feinem großen (Erftaunen baran Don ber ägQptifcf)en 9legie=

rung gct)inbert. ©s merben fid) f)ieran gecoi^ roieber un=

liebfame (Erörterungen anfd)Iiefeen, bod) !ann id) nur roie

jeber Kenner jener ©egenben ben 93ef)örben meinen Seifall

au5fpred)en, ^a^ fie 5)errn 5Banfe eine 5JlcuaufIage ber 9'lof)If5=

fdjen 6rfaf)rungen erfpart f)aben." UBeiter ebenba / „!Der

Drben ber Senuffi . . . bilbet aud) nod) {)eute bie einzige

Ttad^t in ben Dafen ber Sibrifdien 5ßüfte, benn feiner ber

ögi)ptiid)en SSeamten magt, fid) in 5ßiberfprud) 3um 6d)ed)

ber Oafenfar)a 5U fe^en."

SInberfeits aber fann id) mid) aud) I)eute nod) ber 93ermutung

nid)t gan5 erroef)ren, ba^ bie (Englänber non meinem ©in=

bringen ins tieffte innere eine Störung it)rer poIitifd)en :^\xM

befürd)teten.

3J?an mufe miffen, ba^ ber Often ber Sa\)axa f)eut5utage nod)

t)errenl05 ift unb ba^ brei @rofemäd)te an feinen D^änbern

fi^en, Don benen eine jebe ber anbern möglidjft menig ©r=

merb gönnt, ©er i5afd)oba=23ertrag oon 1899 übermies ben

Sübmeften ber 5ßüfte an ^^rantreid), ben Often unb 51orben

aber an (Engtanb. ©in 2tbfommen, bas natürlid) nur für biefe

beiben Staaten in i{)rem gegenfeitigen 23eri)ältni5 binbcnb ift.

So ftanb 3um Seifpiel bie Xürtei oöllig auBer()aIb biefes

5)anbel6, unb infolgebeffen fd)eute fie fid) nid)t, 1906 in libefti

unb balb nad)f)er in ^ufra ben Sd)ein einer 23erma(tung

ein3urid)ten. Wü ber 23erbrängung berXürfei aus tllorbafrita

aber gingen if)re Sefi^ungen unb 2lnfprüd)e an Stauen über,

förft I)ierburd) marb bie ßage (ritifd) unb bröngte 3ur ^Iä=

rung. SSci oUen brei Parteien t)anbelt es fid) um red)t un=
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fiebere ^efitjtitel, joroeit nid)t il)re Xruppen an Ort unb ©teile

bic[clben ocrtrcten fönnen. Scsl^alb ijat ein ^Rennen eingefefet

auf bic clenbcn Dajcn ber clcnben ßibi)jcf)en 5ßü[te.

i5rrant'rcirf) I)attc im DIooembcr 1913 ben SSormarfd) oom

Xfd)ab gegen bic einjamen 2Bü[tenalpen oon Xibefti b^=

gönnen unb in ben folgenben 3a{)ren burcf)gefüf)rt. Stauen

l)attc er[t im Wdr^ 1914 einige 5)auptpuntte i^cföns b^\t^t

Damit aber bleibt Italien, bem Störer jener friebgemorbenen

engIifd)=fran3Ö[ifd)en 2[ßü[tenibi)IIe, nur norf) ber rüeiträumige

Da[enard)ipel ^ufra. da i[t nicf)t an3une{)men, ha^ ßnglanb

bie ^ufraoafen, ben i)erb bes einfIuBreid)ften ijlamifct)en Or=

bcns, bas 5)cr3 ber ßibr)[d)en 5ßü[te, fid) Ieid)tlirf) mill

cntget)en Iaf[en / fo foU f(f)on 1905 ein Dffisicr ber ägt)p=

tifct)en 2lrmee t)eimli(f) t)a5 Dafenlänblein befud)t unb au[=

genommen {)aben. ©ntroeber bereitete es etmas gegen ^ufra

Dor ober es t)atte mit bem Drbens^aupt f(f)on get)eime 2Ib=

mad)ungen getroffen / benn lieber als Italien roerben bie

6enuf|ia fid) (Snglanb unterftellen.

Durrf) ben 5BeItfrieg rücft bies alles in eine oiel unmittelbarere

5ßeleurf)tung, als mir in jenen Xagen fd)ien. 3cf) fann mid)

je^t nid)t mef)r ber^rroägung Derfd)lieBen, ba^ ©nglanb fd)on

bamals feinen 2)eutfd)en in jene unüaren ©ebiete mollte I)inein=

gucfen laffen / um 5ßerftänbigungen sroifc^en uns unb ben

©enuffi 3u Dert)inbern.

6o mufete id) bie S^^eife aufgeben / 5errieben roie ein 2ßei5cn=

forn 5n)ifd)en ben 9Jlüt)lfteinen smeier 3!Jläd)te / bas erfte Opfer

bas 5BeItErieges.

®er erfolg mar foI)in nid)t grofe. 3mmerf)in mürbe bie

ßibt)fd)e 5BüftenpIatte smeimal auf gans neuen ßinien unb

in bi5t)er unbefannten 6trid)en gequert unb fartiert. 2Iu^er=

bem mürbe eine ^efd3reibung geliefert, bie genauer als früf)ere

ben Gt)arafter ber ßanbformen unb bas SOZilieu miebergibt.

Sie ^artenaufnafjme finbet man oeröffentlidit in ber 2trbeit /

Sie ßibi)fd)e SBüftenpIatte unb bie SJlarmarifa (^etermanns

anitteilungen 1916, ®otl)a, 3. ^ertf)es).
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23on ben ©i)rtcn

@i)rten, ?(bentcuret\ ivurttfanen

über ©eeminb mef)! in biefem 2(bfcf)nitt / unb ßs gel)t

*bie 5Kebc Don neuen Slolonien unb 2tbenteurern, oon

Solbaten unb IDirnen.

2!ßir roaren eine luftige unb roilbe (3efeIIf(f)aft an 5Borb ber

^olceoera. ^ei^t ba5 / milb roaren bie anberen, benn id)

mu^te ja beobarf)ten unb fd)reiben.

2)05 i[t eben ber Unterfrf)ieb jmifcfjen S^leifenben unb 9'leife=

|cf)ilberern. 2Benn bu reifeft unb reifeft mit ausnobmslos

alten D^^aturtrieben / bann lebft bu oiel, rocifet aber

menig. S^teifeft bu t)ingegen mit bem 23Iei[tift, bann lebft bu

menig, erlebft oiel unb mei^t Unenblirf)e5. 2Ber fd)reiben mill,

mu^ beobad)ten, unb mer beobact)tet, fann nid)t leben, ©pringft

bu in einen See, fo !annft bu nid)t felber bie ©d)önt)eit beiner

SSemegungen oerfolgen.

Sas ift ber Unterfcf)ieb.

9Dland)e Don benen, bie t)a tierifd) leben unb oon nid)t5

roiffen merben bid) geringfcf)ä^en. 2)u bift i^nen ein Sonber=

ling unb mecfft unbet)aglirf)e Erinnerungen an Sbeale, bie

fie längft eingefargt mußten. 2)u roirft it)nen unbequem, ein

unroillfommnes x^raq^ unb 2Iu5ruf3eid)en. ©inige getjen üiel=

Ieid)t t)in unb fagen, bu feift ein unprafti[d)er 9leifenber, ein

un{)eimlirf)er (Befelle. 2)u mu^t in biet) t)ineinlad)en. ©in

kleines fpäter ift bein ©rieben ein Suct) / it)r ßeben aber

ift niemals gemefen.

3(uf bem ^interbecf ber ^olceoera. Um mid) 2IIejanbria,

bie oertannte. Unüerfannt nur t)ier nicf)t / im 5)afenbilb. ©5

ift ho&i immer mieber feffelnb / fold) ein großes f)afenleben.

(3cf) frf)iebe ein / 2(lejanbria fiel mir auf bie S^eroen oor

ber libi)fct)en 9^ei[e / je^t aber ent3Ücft mid) t)ier alles.)
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^Hingsum gro^c unb mittlere 2)amp[er. hinter einem Sc^up»

pcn türmen [icf) bie IDeffs eines 9Zorbbcut[rf)en ßlo^bbampfcrs

auf, unb 5U)ifrf)cn ben gelben (Si[enma[ten sittern bie gäben

ber 2rQ()tlofen. 2)ort bie gebrungcnen, auf reine 3toetfmäfeig=

feit genieteten t^ormcn einer befot)lten City of Perth. ^ier

|rf)miegen fid) bie langen ßeiber breier ^t)ebiöial=2)ampfer

nebcncinanbcr. Unter \\)mn bie ^offeYr, bie mir Dor fed)5

3at)ren non ^ort 6aib nad) 5)aifa fo fd)auerlicf)en 6d)langen=

frafe bef(f)erte.

(Ein fd)roar3graue5 britif(f)e5 ^rieg5fcf)iff mit feiner faubern

glagge am 5)e(t. daneben unfere fleine meifee ßoreler), beren

^ungens in ben Scf)änfen ber Stabt lärmen. ©nglif(t)e,

ägi)ptifct)e, beutfcf)e i^al)nen fpielen im flotten 2Jiorgenminb /

mei^t bu, in jenem 5ßinb, ber bie gro^e ßuft mad)t, üorn

ouf bem 25ug eines Klippers ins ?ßlaue 3U faufen ober im

Sattel eines ©aules in bie SSerge 3U galoppieren.

DJlaften unb ein unentroirrbares ©efpinne non Stangen unb

gäben webt in bem feinsarten ©lans ber 3Jlorgenfonne.

!IRotorboote f(f)iefeen burcf) auffprü^enbes 5Baffer. SBeifee ge=

luten mit Sreiecfsfegeln 3iel)en il)re rul)ige ^al)n. Sd)a)ar3e

unförmige ^räl)me fd)Ieid)en unoermerft an bie bunfeln (£ifen=

borbe l)eran unb beiden fid) an il)nen feft.

2luf ben 3al)lreid)en 31Rolen unb langen Kaimauern I)äufen

fi(f) ^erge Don Giften unb Säcfen unb gäffern. ^lein er*

fd)einenbe 3[Renfd)en in morgen* unb abenblänbifd)en Xradjten

rennen unb ftürsen ba3roifd)en f)erum.

2Sm 5)intergrunb aber fransen fid), ein feierlid)er S'^eigen, l)elle

i)äufer mit flad)en 2)äd)ern. Sie 3iel)en einförmig bal)in / fie

türmen fid) gleid) alten ^i^öbellen übereinanber. Spi^e

50^inare l)eben fid) aus if)nen t)erau5, gleid) ©riffeln, unb

oereinselte ^almfronen 3eid)nen fid) sierlit^ unb reisnoU ah.

^in unb mieber taud)t ein gabriffc^ornftein als brutales,

als nüfetid)es 2lusruf3eid)en ber neuen 3^^^ ^"f / ""^ fie

mifd)en il)re Sträf)nen unb fallen üon ^aud) mit ben Qualm=

molfen ber 2)ampferfd)lote.

2)ie5 ift ber i)afen oon 2llejanbria / jener i)afen gefc^äfti=
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gen, sielbemufeten Slrbeitens unb SormärtsrooIIens / jener

f)afen bcr an!ommenben Xuriften unb ^obofs / jener i^afcn

DoII töncnber Sirenen unb f)ancnben f)ämmern5.

2ßir lebten nicf)t f(f)led)t an Sorb ber italienifdjen ^olceoera.

2)ie ^abintn roaren mäfeig, aber otjne Ungesiefer / bas (£jfen

mar gut unb reirf)li(f). Unb bann jaBen mir 3U SSieren I)inten

in ber prima classe. Da mar no(^ ein beut|(f)er Kaufmann,

Don 2IIejanbria. 2)er motlte üerfu(f)en, alte, burd) bie ita=

Iienif(f)e SSefe^ung 5errij[ene i)anbel5fäben mit ber ^i)renai!a

mieber an5uEnüpfen. 5Bo mag er t)eut fein?

2Bar ba ni(f)t aud) ©boarbo x^., ©apitano I. fjanteria? Siefer

eben muntere, bann plö^Iicf) grämliii)e Italiener, mit feinem

fnarrenben ^ommanboftimmd)en. Der Xijpus bes Sübita=

lieners. ^Üu^erft jierlid) gebaut, mit sarten, moljlgebilbeten

deinen, mit fleinen t)ocf)fpannigen ^5üBen unb fursen berebten

Schritten. Sicf)cr bas Sbeal ber Samen feines apulifcf)en

©arnifonneftes. ©r i)atte einen febernben (Bang unb \a\) oiel

jünger als breiunboiersig aus. 6r f)atte brei ^a\)xe in Sienften

bes ^ongoftaates geftanben, meil er mit feiner f^rau nic^t

jufammen leben fonnte / einem n)at)ren Satan, mie er fagte.

3n einer u)eicf)en Stunbe seigte er mir bas t)albfertige DJ^anu=

ffript feiner 5leifebefd)reibung narf) unb im ^ongo, mit ein=

geflebten ^I)otograpf)ien. ©in paar italienil(f)e 23erleger voo\l=

ten bas 2ßerf brucfen, oerlangten aber einige taufenb ßire

^oftenentfd)äbigung / bie bcr Gapitano natürlid) nicf)t befafe.

Seine ßeibenfdjaft roar Slfrifa. (£r 5ei(f)nete mir beffen Um^

riffe mit einiger @en)anbtt)eit auf eine Spcifenfarte unb trug

feine ^Reifen ein. Da^ mir in Sübmeft eine Slolonie bc=

fafeen, mu^te er nic^t. So lag äufällig ermorbenes 5ßiffen / unb

es mar nicf)t feine 2Irt, bamit f}interm SSerge ju t)alten / in

it)m neben erftaunlicf)er Kenntnislofigfeit.

(Er mar eben Sübitaliener. Sübitaliener and) in feinem 93er=

f)ä(tni5 3um 2ßeibc, nad) beffen 58efi^ feine Sinne bürfteten

unb ununterbro({)en auf ber ßauer lagen.

„Sapitano, in ber ^iDeiten ift eine bellissima Donna'' / unb
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[cf)oii luar er mit 3icrliff)en, bercbtcn 6rf)rittcn unter»

roegs.

ScsIjQlb iüo[)l lebte er oon [einer 5rau unb feinem 2I(f)t=

3c()niäl)rigen getrennt.

©r I;atte ein 3al)r lang in Xobruf in ©arnifon gcftanben /

in Xobrut, bem öufeerften 3[RiIitärf)afen ber Italiener im

Dften ber ^^renaifo. Sie 5Kebe mirb nocf) üon if)m ge()en.

53on bort !)atte er einen Dier3e{)ntägigen Urlaub in ^^gijpten

oerbracf)t, f)atte alles ge|ef)en unb mufete gut mit 2)rofd)fen

unb t)eiBen SSiertefn ^efd)eib / er lebte ja Don feiner f^rau ge=

frf)ieben. 2In SSorb ber ^olceoera fam er mit ^reu5fcf)mer5en

unb einem nieberträd)tig roten Xeppid), ben man il)m für ad)t

^funb angei)ängt ):)atte unb ber mir nirf)t eins roert geroefen

märe.

2?a mar nod) bes ß^opitano t^reunb, ein Ureter aus Xobruf,

ber üon ©efrf)äftcn in 5ygi)pten f)eim!e^rte. ©in fräftiges

(Sefid)t Don 2Iu5brurf, pocfenflecfig unb mit fd)roar3em S(t)nurr=

bart. Sn gefprenteltem 2In3ug, etmas 3U neu unb 3U un=

gemot)nt, mit großen Solingen an ben Ringern unb einem

iJes auf bem ^opf.

(Er mar oorurteilslos, mar S(Jiot)ammeboner unb trau! 2Bein

unb ^ognaf. ©r fprad) ni(f)t ciel unb Iad)te oft, ftets aber

beifällig.

3n Xobruf mar er ber (Belbmann. ©afe bort feit über 3man3ig

3at)ren, feiner alten Snfel grab gegenüber, unb \)attt fd)on

3ur Qdt ber fleinen türfifd)en Sefa^ung bie befrf)eibene

i)anbel5bemegung bes ftillen ^afens geleitet / fie liat ficf)

je^t narf) bem oon Snglanb für ^ägripten befe^ten ©olf Solum
gemanbt. Samals faufte er ben 23ebuinen ^äute, 5BoIIe,

Secfen, 6traufefebern ab unb ben (Briecf)en Sd)mämme / unb

mürbe reid). ^eute üerfdjlei^t er ber italienifc^en 6oIbatesfa

Xabat, 2ßein, ^ier, 6(f)naps, ^a!es unb ^urfermaren, fomie

nod) i)unbert Kleinigkeiten.

©eine frül)eren 2Bettbemerber maren längft gefloljen. (Er

aber mar, sitternb öor gur(f)t unb (Bef(f)äft5fieber, geblieben.
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2!aufenbc oon Solbaten tarnen an ßanb, mit oicl ßöf)nung

unb nod) rmi)X ßangemeile. Unb nur ein einsiger mar ber

neuen ßage gen)Qd)fen ber Ureter, ©r be[timmte bie greife

unb mürbe norf) reid)er. ^a, er eröifnete ein 5^affeel)au5, ein

Kaffee mit großer 33or{)aIIe unb mit ^£Iicf auf bie ^ucf)t / {)ier=

bei i[t aüerbings fein 23erbien[t, benn in Xobru! blicft not=

gebrungen alles auf bie 2Sucf)t.

©r mar 2Ro{)ammebaner, ber Ureter unb in biefer boppelten

Gigenfd)aft mufete er ein f^reunb ber Xürten fein, bie Der=

trieben roaren, unb ein f^einb ber Italiener. Scf) roeife nid)t,

ob er mit ben ^ebuinen in get)eimer 23erbinbung ftet)t,

melrf)e ba brausen oor ben 3Sefeftigungen toben. Öd) roei^

aucf) nicf)t, ob feine öfteren 2igi)ptenreifen außer ben gefcf)äft=

Iid)en :^w(:(tm politifd)en nadjgefjen. 23ielleirf)t ift er 3U

fd)Iau ba3u, einer ausfic^tslofen (Ba(i)e mef)r als Xräume=

reien 5U roibmen / unb ftellt \\d) mit ben Offisieren auf

guten gufe.

2Iber ob fie if)m trauen bürfen? Ob fie il)m öertrauen?

Sas mar bie Prima Classe bes italienifcf)en Sampfers

^olceoera. Sie brei ©amerieri unb bie dameriera, eine alte

grünl)aarige Sßienerin, bie übrigen klaffen, bie Semannung,

ber Sampfer fie alle maren nur 5ßeiroert, 5)intergrunb,

Scfjauplaß.

Sas 2ßetter mar frf)ön, unb bie Sonne Iad)te auf eine gans

fd)roar3blaue 6ee {)erab.

^ennt \\)v aber bas S[Reer menn ber Silberglan5 ber 6onne

in breiter Sa{)n / fie läuft 00m ^orisont f)er fpiß auf ben

2Sefrf)auer 5U / auf bem SQleere liegt? Sann ruft er tycr ein

frf)immernbe5 Sd)uppenfpiel t)erDor, in roelcties bas 2luge

nid)t i)ineinblicfen tann. Ser 5)immel über unb f)inter biefem

flüffigen unb bcmeg[icf)en Silber ift öon einem feltfamen,

gan3 buff getönten, oöllig unterfc^iebslofen, f)ellbleigraucn

Stnftricf). 2Iuc^ ber Ijellblcigraue 2tnftricf) läuft fpiß 3U, je=

bod) narf) oben I)in, unb umfpannt bort mit feinen binnen

bas mei^e Sonnenfeuer.

107



©er Slommanbant bes ©d)iffe5 erjä^Itc bei Xifd), unter

Scf)lürfen iinb Sc^matjen, ha^ in ber ^ß'citen fünf belle

donne [tecfen, bic unter t5ü()rung ifjrcs Unternet)nier5 nacf)

lobruf reifen 3ur ^luffünuncj ber Solbatenborbelle.

Der ©apitono 1. ganteria loberte auf unb ujollte gleid) am
2(benb in ber (Brften einen Bai nu üeranftalten. Soff)

ber Sct)iffer luar siemlid) tü\)[ unb flüfterte beim f^ortgetien

bem Oberftcmarb einen 33e[eI)I ju.

©ann er5äl)It ber (Eapitano non Xobruf. (Es gibt bort on

Dierl)unbert (Einrooljner unb otertaufenb ©olbaten, barunter

breit)unbert Dffi5iere.

Sie tiefe unb ficf)ere 25urf)t mirb üon sroei ßinien 25efe[ti=

gungen umgeben / 9)lauern mit n)agred)ten 6d)ieBfd)artcn

unb Signaltürmen. Xrinfmaffer fe{)lt unb es mirb uon Qta=

lien auf jroei Dampfern I)erbeigefüt)rt, oon benen ftänbig

einer fommt unb einer get)t. Das Sßaffer ift an fic^ gut,

nimmt aber oon ben Xanfs Xi)p()U5teime an, bie abzutöten

man unterläßt.

60 fcf)roingt ber Xr)pt)U5 feine 6tad)elgeifeel in Xobruf / unb

Dffisier roie 2Jlann erliegen it)m.

©5 gibt etmas Ülegenroaffer bort, bas oon ben i^lad)hä(i)^xn

ber i)äufer in ^if^^^n^n rinnt. 2lber es ift menig unb

f(f)Ied)t / nur bic ^iöilperfonen trinfen es.

2)ie umfi(f)tige ^Regierung fcf)icfte einen foftfpieligen DeftiIIier=

appaxat t)erüber. Wan fe^te \l)n sufammen / unb nun ge{)t er

nict)t. 2tber bas ift nur 5U oft fo in Italien. 5Dlan fängt im

©ro^en an unb l)at ben SOSillen ba5u / ber erlahmt aber

balb unb man t)ört entmutigt auf. Dafür beginnt man etmas

anberes.

Die Italiener finb eine erleud)tete 51ation, unb es ift nir=

genbs ein SSoIf, bas ficf) mit it)nen meffen fönnte. 2tber

praftifd)e Erfolge erreid)en fie ni(f)t. Unb unter ben kolonial»

DÖItern finb fie nid)t nur bas jüngfte, nein aucf) bas un=

geübtefte. 23on orbnenbem 2lufbau f)abt ii)x feine 2tt)nung,
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meine iJreunbc aus bem 6üben. 5()rl)abt3been unbfpringet

an / aber if)r leiftet nirf)t oiel unb fpringet ab. Das i[t euer

Unglücf.

2)a5 begef)rtefte (Beböube Don 2^obruf ift ba5 53orbeü, bie

n)icf)tig[ten ^erfonen finb nirf)t ber (Beneral unb fein 6tab,

fonbern bie beiben ^urentoirte.

23on if)nen ^ükt immer einer t)a5 ^aus ober r)ielme{)r beffen

3n[a[finnen ber anbere pflegt ben 9Zacf)mu(^5 ju ^olen

unb bie Strecfe fortjubringen. (£5 erinnert an bie beiben

2Ba[ferbampfer, n)eld)e gel)en unb tommen / unb ben Xi)pt)U5

an ^orb bergen. Die ^ranf()eit unb ben lob.

3a, gan3 fo ift es mit ben beiben 9Jläbd)en{)änbIern.

Überprüfe beine Segriffe, ©u mufet nid)t benfen, ba^ in

Xobruf 6ittenpoIi3ei I)erumf(f)nüffelt. Die 5legierung bc=

günftigt bas Unternel)men unb bringt ^lan in ben 25efu(f).

Überall in ben einfamen Soften, roeld)e Italiens 6f)rgei3

in 6anb unb 6tein ber Steppen unb SQSüften ßibias Dor=

f(f)iebt, niftet firf) in einem oon eifrigen ©olbati erri(f)teten

i)äusd)en ber Unternel)mer mit ein paar Dirnen ein. Das
mar nicf)t oon Einfang an fo. Italien mu^te erft folonifieren

lernen. 2Iber t)a begab es fid), ba^ unfittlid)e5 Xun unter

ben Solbaten felber erfrf)recfenb um' fid) griff. Unb Xobruf

mar eine 3ßittöng ein 5)unbel)au5.

Dann aber öffnete man ben Ferren in 5Kom bie 2Iugen / unb

eine fürforglidje S^legierung erlaubte Unternet)mern, @efrf)äfts=

geift 3U entroicfeln.

So fam es, ha^ bei jebem ©rbfort unb Drat)tDer[)au ein

t5rauenf)aus entftanb.

2ßenn Italiens Xruppen binausmarf(f)ieren, um fid) einen

neuen ^la^ 3U erobern / bann marfd)iert neben ben lDffi=

Sieren ber Unternef)mer unb t)inter ben Solbaten bie Dirne.

Dod) ift fie es {)ier nur t)alb / fie ift 3U feiten, um Dera(f)tet,

um nicf)t I)eifebeget)rt 3U roerben.

^in normegifcf)er Xramp marf einmal in ber Surf)t oon Xobruf

2tnfer. Der Scf)iffer ging an ßanb / unb mit it)m fein 2ßeib.

109



'iJlad) fünf 3)^inuten roufeten \)a5 bic Soften in ben äufeerftcn

6tcllungcn. Unb im ^Qnbumbrel)en folgten brci SSiertcI bcr

©arnifon im ©anfcmarfrf) bcr meinen i^fQ"/ öie fo imer=

mattet bcr Sd)aum bc5 3Jlcerc5 geboren ^atte.

Dlic ift ein 5ßeib fo leibcnfd^aftlirf) bctrarf)tet, nie fo feurig

Dercf)rt roorbcn mic biefe t)ene ^J^orroegerin bort an ber 25utf)t

Don Jobruf.

1)k Solbatesfa benaijm fid) fe^r gcfittet unb berounbcrte in

ftummem Staunen. Gs mar norf) in ber borbetlofen !^dt.

?Zur ein einsiges 5)ureni)au6 gibt es ba brausen. (Es ift ein

einfa(f)e5, nit^t oiel über mann5()o{)e5 ^Jlaueroierecf. Darin

fte{)en ein paar 23erfd)Iäge mit t)arten ^ritfd)en unb groben

5BoIIbc(fen. Dies ift bas ©lücf oon Xobru! / ber i)immel ber

Solbaten / il)nen mid)tiger als Orben unb Seförberungen.

©emein^in birgt ber ^uff fünf Wdbdjen, bie man in

2llefanbria auffammelt. Über biefe 9)iäbd)en mürbe es firf)

Iot)nen, ein ganses 5ßud) 5U fcl)reiben. Denn it)r müfet miffen,

ba^ eine in Xobrut an ben Stranb gemorfene 5)ure einen

gansen Beutel oon (Briebniffen bei firf) })at ^\)v foUtet eurf)

Don felber fagen, t)a^ foIrf)e 2)^äbrf)en ein öu^erft ungemöt)n=

Iirf)e5 ©rieben befi^en.

2Bie frf)abe, ba^ feine unter if)nen ift, uns bas 25urf) ber

i^ranfenbirne ber fieoante 5U frf)reiben. ©s mü^te feffeinber

5u lefen fein als eine i5a(f)5eitfrf)rift. SIber irf) glaube, es

mürbe bei uns nirf)t genug ßefer geben / bie ber ^ärte bes

Stoffes gegenüber ftanbl)alten. Diefes SSurf) mürbe mol)l

eine Offenbarung merben. ^ic^t eine SInflage. ^Bleibt mir

mit biefen Stlbern^eiten. 5Ber bie ^^^uerprobe oon Xobruf

erträgt / ber finbet firf) in feiner anbern 2Belt mel)r 3urerf)t.

Unb nun taffet mic^ biefe f^euerprobe oon Xobruf menig=

ftens anbeuten.

Sie alfo gemeinl)in in Stlejanbria aufgefammelten Damen
pflegen nur smei 5Borf)cn lang in ber tJeuerlinie Italiens aus3u=

t)alten. ßänger ertragen fie bie SInftrengungen il)re5 5ßeruf5 nic^t.
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95cbentet bod), meine {freunbe / oieräig bis fünfjig ^erls all=

täglid) mu^ folrf) ein Tläbd^m bic ^Jrembc oergejfen marf)en.

Unb es jinb unbefümmerte jungen aus bcr 9lomagna unb

ben 2Ibru33en, braun üon 6onne, [)ei|5 Dom ^lima, au5gerul)t

Dom ßiegen in ben ©räben.

SSierjig bis fünfsig SJ^ännern mu^ jebes 5IRäbc{)en jeben Xag

bie i^rembe oergeffen ma(f)en.

Seljt bies nid)t fal[d) an, meine fjr^wnöe. @5 i[t nid)t allein

bie tierijrfie ©ier narf) bem 2ßeibe, bie ha aus ben 33auern=

bengcis fcf)reit. ÜZein, es i[t baneben aurf) bie 3unößnfß()n=

jud)t narf) ber 2Rama, bie Xäu|d)ung eines 2)af)cim= unb

(Seborgcnfeins, es i[t bas 5)eimroet) / bies i[t es, mas ^a(i)t

für D^arf)t oier 6rf)0(f mild)bärtiger Solbaten an ber monb=

be[trai)Iten, [tiüen 53urf)t oon XobruE ju furjer Ü^aferei treibt.

Ober i[t es es ein ©enufe, ganse jerf)s 3DZinuten lang ßieb=

t)aber einer Dirne 3U fein?

2)enfct borf), bie Solbaten marfrf)ieren in jene fteile ©äffe

I)inauf unb ftellen firf) in 9^eif)en rerf)tsum oor ber gelben

Steinfjütte auf. So merben fie nac^einanber unb in noller

Drbnung {)ineingelaffen in bas Xor ber taufenb fjrcuben.

StUes roicfelt firf) genau fo ab, mie fie es auf bem ©jer3ier=

pla^ gelernt t)aben, pünEtlid) unb in Dotier 2Jianns3urf)t.

Sie (Bebüt)r fotl fünf ^Jranfen für bie Ufficiali fein unb brei

für bie Solbati.

Tlan fiet)t bie fürforglirf) mä^igenbe ^anb ber Delegierung

unb bie 2ßirfung bes (Broßartigen. Das @efrf)äft bringt ben

Unternel)mern einen rafenben Oeminn, unb ict) bef)aupte Diel=

leid)t nic^t 3UöieI / ben 5)auptertrag ber bi5t)erigen Stolonial=

politiE Italiens ftreirf)en bie nirgenbs fet)Ienben WäM^m^
pnbler ein. Diefe roirtfd)aftlirf)e Xatfadje muJ3 jebermann

überrafd)en, unb fie in erfter ßinie ocranla^t mirf) / biefes

ßebensftücf t)ier fo ausfü{)rlirf) 3U bet)anbeln. Stnberfeits be=

iregt mid) 3U naiverer Darftedung bie futturelle 2ßirf)tigfeit

biefes Dirncn=^^ioniertums foroie ber feüfame Umftanb, ha^

firf) in ber ßiteratur anfc^einenb nirfjts barüber finbet.
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SBorum, i[t flor. Die, n)clrf)c ben 6Q(f)Dcrl)aIt (ennen, finb

frof), nirf)t baran rül)ren ju mü[[en, unb erfaffen tDoI)I aurf)

bie allgemeine ^ebeutung, ha^ n)unberlicf)e ^elbentum nic^t

Döüig. Die anberen aber fennen es nict)t ober [ie fdjcuen

[id), barüber 3U reben.

Dicfc gefälligen ^IRäbcfjen, raelt^e ber 5[Renfc{)I)eit geben, roas

ber 3D'?enfd)l)eit i[t, finb bie 2öoI)Itäter ber armen 6olbati.

Unb bamit fällt aud) ein nid)t geringer Slbglanj auf bie

Unternef)mer. @5 Iot)nt eine fleinc Steife, 3U fel)en, U)ie 3. 25.

bie Offisicre il)ren 2Bof)ltätern entgegentommcn. ^lad) bem

2SorI)ergeI)enben fönnt it)r eud) benfen, ba^ fic fid) i{)rer in

ber Öffentlic^teit nid)t fd)ämen.

2ßir lanbeten in Xobruf / unb SSJ^ilitörärste, Offisicre, QimU
perfonen unb einscine ©olbaten ftürmten in milbem Xrubel bie

©d)iff5treppe empor, 3U fel)en, was bos 9Jleer biesmal an if)ren

traurigen ©tranb fpülte. 2Ber an ßanb mollte, mu^te an

ben stirsten unb bem ^afenl'apitän Dorbei. Darunter bie fünf

3Jläbd)en. Sie mürben nid)t rot unter all ben Iad)enben

Slugen / ba5 roäxe it)nen aud) megen i{)rer 6d)minfe fc^mer

gemorben. 6ie marfd)ierten in forfd)em Xritt oorüber / bie

red)tc ^anb 3ur ®{)renbe3eugung erI)oben, mit ber linfen bie

9lö(fe bis 3um ^nie emporgerafft. Unb babei fangen fie

leifc ben Xaft / vattata, vaitata, rattota. Die ^rste Iad)ten

mit blanfen klugen, bie ^ioitiften flatfd)ten ben Xatt unb

riefen / f)o^of)o, I)oI)oI)o, I)of)of)o.

6oIbaten, SIbenteurer, Dirnen / in biefem 2(fpeft faE) idj

Italiens neue Kolonie.

^5 mar eine f5a{)rt. Das 9Jlecr fang milbe SJielobien oon

^onquiftaboren unb Slnenturiers. Dos Sagen nad) iJortune,

in tjortune / burd)brang uns alle. Uns mar, alsftöben mir auf

fd)äumenbemDradjenfd)iff burd) bie auffprüfeenbe fjlut / burd)

neue 2Baffer an neue lüften unb in neue ßänber.

Unb bas aKes mar 2Birflid)feit. 2tn unferem 2Sorbe mar
feiner, bem nid)t bas 25Iut ber ^flormannen in ben Slbern

braufte ober ber nid)t bem SSebuinen \\(i) üerroanbt füt)Ite.
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5Bir traten aiisgelajfcn unb fü{)rten einen forf(f)en Xon, ber

nirf)t ber I)öflirf)[te mar. 2Bir maren miteinanber sufricben

unb taten, als fennten mir uns frf)on lange 3ßit.

5ßa5 braud)t es mel)r als blaues ©onnenmeer, frembe ßaute,

neues ßanb ooraus unb fcfjlle^lirf) ein Xafd)enbucf) / um in

[einem (Clement 5U fein?

2Bir blicften oft über Sadborb / menn and) nicf)t niet oors

2luge fam. ©ort glänjte bie roei^e ^üfte ber 2Rariut. 3d)

fannte fie. Dort nal)te bas f(eint)üglige (Beftabe ber Wax=

marifa. Öd) fannte es.

Dann fam bie ^üfte öftlid) ber ^r)renaifa. 2luf bem f(f)a)ar5=

blauen DJieer flirren filberne 9lefleje. ©in meifegelber Sanb=

ftreif bad)t oon ber Uferlinie fanft aufrcärts. Darüber er=

l)eben firf) bie erftcn Stufen ber 6tranbf)öl)en, unb graublaue

tJarben ftreid)en fie bunfel l)erau5 / fo bunfel, iia^ bie smeiten

2(bfäöe l)inter il)nen in etroas l)ellerem SSlau anfteigcn.

©er Gapitano f)at bie gefälligen 9J?ägblein aus ber ^Q^eiten

l)erbeigel)olt. (Erft muB id) fie pl)otograpl)ieren / bie 2Bol)l=

täterinnen, bie Glifa, 2Rarie, 5^inon, (Xarmelle unb 5IRi33a.

Dann tobt bie ganse SSanbe in hen ©peifefaal ber ©rften

\)'mab.

Die damerieri [teilen ^ognaf unb ©läfer auf ben Xifd) unb

ftreid)en grinfenb um bie S^lunbe.

)Slan follte meinen, bie S^legierung Derfrad)te biefe @efd)öpfe

nad) lobruf, um bie 6olbati oon gefd)led)tlid)en ^Segierben

ab3ufd)reden. 2lber 3. 55. ber Gapitano I. f^anteria ift geuer

unb SIö^"i^- ®r fd)n3a^t mit naffen SERunbminfcln unb

mad)t fleine ftarre klugen.

Die gelbl)aarige Carmelle fingt ein fpanifd)e5 ßieb. 5^re 5Irme

unb i)änbe mad)en bie ©itarre, unb ber Oberförper tan3t.

Die anberen flappern ba3u, mit fettigen Sd)nal3lauten.

D^linon fd)ilbert ben ßeüantel)anbel il)res Berufes, ©in Slraber

fommt unb prüft. SSietet/chamsa grusch, fünf ^iafter.

ßa la, nee, nee.

Ghali, teuer.
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Sitta grusch, [cff)fe.

La, ruah, riiali! 'Oice, gef) lueg.

Die 5lie[er bcr @elbl)aai*igcn [pringen oor, unb bic^ärte i^res

53criif5 tritt in il)rc ^üqq.

Der Gapitano i'. i^anteria rcirf)t ein (5rf)a)einebürf)eld)en I)erum,

i}a5 er in Sloiro in ber @of[e erl;anbelt I)at. Die (3e[i(f)tcr

beleben fid;, baa ßac^en fpringt reif)nm unb tanst um bcn

Xifcf). ©5 l)ocft au[ ben bünncn JKänbern ber fiiförglä5rf)en

unb t)üpft in bie buftenben fjalten ber ^ängeröcfd)cn. 6ie

finb bocf) jämtlirf) alberne 95älger in eru)ad)fenen Körpern.

Die gelbe Garmelle burd)blättert bas 5)eft mit ber jfeptifc{)en

3Jiiene eines 3]'^enf(f)en, ber es beffer mei^. Unb boct) glüf)t

es aud) in i{)ren 2lugen flatternb auf. Die ©amcrieri ftel)cn

an ben Ußänbcn unb [tieren grinfenb in has abgegriffene

6cf)n)einebü(f)eld)en.

Dann erl)eben fid) bie 2ßeiber tröge unb brücfen fid), müb
üon ^ognat, Xabatsbunft, \)alb überrounbener Seefrant()eit

unb unbefriebigter (Beilf)eit.

Sie ^üfte !ommt unferm Sorbe näf)er. 23iel bunfles 6teppen=

traut liegt il)ren 5)ügel[treifen auf, unb Xalmulben sericgen

it)rc Öbe in Spelten. SBeit com I)eben fid) 5mei bünne

6tifte über bem niebrigen ßanbe ab I S[Bad)ttürme ber ^ta^

liener an ber 5Bud)t üon Xobrut. SSei Sonnenuntergang

laufen mir in bie 93ai ein.

5n biefer 25ai non Xobru! maren unb finb fcl)r oiele ^ta=

liener / aber nur fef)r menige Europäer I)aben fie gefef)en.

Sie liegt 5roifd)en einer ^albinfel unb bem tjßftlanb ein=

gebettet unb öffnet fid) nad) Süboften 5um offnen 3Jleer. Sie

trennt fo 5trei 5ufammengef)örige Sd)o[Ien Xafellanbes / Don

benen mag bie nörblid)e, bie 5)albinfel, bis breifeig SJleter

I)od) fein, mä{)renb bie füblid)e, bas fefte ßanb, bis ad)t5ig

aJleter emporragen !ann. 2Iu5 bem 2Baffer erf)eben fic^,

ot)ne SSermittlung eines %la(i)\txanbe5, gans fteile lüften»

roänbe, bie nid^t feiten fünf3ef)n 93^eter auffteigen. 3I)re u)ag=

red)ten ©efteinsbönfe mud)ten fd)U)er auf ber glatten
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^lut / bie Qber lecft unb gurgelt in {)erQU5gebrocf)ene unb au5=

geirafc^ene ©rotten t)inein. Das gibt bem fonft einförmigen

@c[tabe einige ^injelftrirfje Don i^eroismus unb t)albunter=

brücftcr ßeibenjd)aft.

Sic ßanbformen Don Xobru! [inb benfbar einförmig. 2)a

tritt ber x^u^ überall auf einen t)ellen t)arten ^alt, fcer in

6d)id)ten unb Streifen bat)in3ief)t unb flache ^anser auf=

n)ärt5te{)rt. IDas ift, als läge eine grofee Stn^ot)! !Rie[en=

fd)ilb!röten birf)t beieinanber / il)re fIarf)getDÖIbten S^lücfen^

becfel ftarren aufmärts unb bilben eine ta[)k ßanbfdjaft, ber

nur flücf)tig angebeutete Xalmulben ^twas Stetief geben.

©0 t)art unb feinblirf) ift bas ßanb oon lobruf. Oeroi^ / ein

tJIaum grünen Krautes roel)t im ßenj auf biefen 5)ügel=

ebenen, aber es fteljt fo bünn, ba^ bie graue ^^^arbe bes

©cfelfes bie feine erbrücft. Unb fein Sßaffer.

60 bleibt an lobru! nur sroeierlei ju loben. 6eine ßage

im Often ber ^rirenaifa. Sie ermöglid)t es, bas öftli(f)e

Mften= unb f)interlanb 5U bet)errf(f)en. Sic Italiener t)aben

es bisf)er aber nid)t oerftanben, biefe ©unft ausjunu^en.

Sie Xiefe unb 5ßinbfid)erf)eit bes i)afens. Sie Sai ift über

oier Kilometer lang unb faft allerorten anbertf)alb breit / alfo

gut fecf)s (Beoiertfilometer gro^. Sie Xiefe beträgt im 3nncn=

iDintel unb siemlid) bid)t an ben beiben feitlirf)en Ufern fed)S

i^aben ober elf DJ^eter. 3n ber Tlitk aber liegt ber SSoben

ad)teint)alb gaben ober fünf3et)neinl)alb 3J?eter unter bem

2ßafferfpiegel.

ßine groBc f^Iotte unb Sampfer bes allergrößten Tiefgangs

fönnen t)ier anfern. Sie brauchen oor feinem Sturm gurd)t

5u f)aben, fie fönnen bei jebem 2ßetter einlaufen. Qmmer
liegt ber Spiegel ber SSai rul)ig ha l)öd)ften6 in Ieid)ten

2ltem3Ügen fid) I)ebenb unb fenfenb.

Slber iDas ^ätte eine große f^lotte in biefer 23uc^t oon Xobruf

3U furf)en? SBas 3U Iöfd)en, mas 3U laben? 5ßo3u follten

Sampfer allergrößten Xiefgangs l)ier einlaufen? 3n biefe

ftille ^ud)t Don Xobruf, in biefe nu^lofe 23erfammlung fal)ler

(Einförmigfeiten.
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Unb ()icr t)Qbcn fid) bic Solbati feftgcfetjt. ^an fagte mir

bort / anfangs finb luir ämifdjen brci[3ig= unb Dierjigtaulenb

geiuefcn. ^efet nur nod) üicrtaujenb / nur . .

.

'Ol\d)i wal)r, mit üiersigtaujcnb nm{3 man bic ganse ^i)re»

naifa erobern fönnen. i^ranfreid) sroingt mit faum ber boppcI=

ten 2ln3al)l ha5 grofee 35Zaroffo. Italien l)ai mit üicrsigtoufcnb

grabe bic y)albin[el oon XobruE bcfc^t / bas finb fnappc ^roölf

(Beoiertfilomctcr. 3n 5a)cieinf)albjäf)rigcn, ununtcrbrod)cnGn

kämpfen. Sort t)0(fen fic t)inter einer ftarfen ßinie oon

^cfeftigungcn unb in etma acf)t Xurmmerfen. Dort liegen

ein großer ^anser, ein ^reuser unb metjrere Xorpeboboote

uor SInfer. Unb mit Sc^ie^bebarf mirb nid)t gefpart.

©in beutfd)er ^riegsberidjterftatter l)ai ©nbe 1911 gef(f)rie=

ben / bie Italiener feien feige. 6d)rieb es in Xripolis felber / unb

es I)at ifjn ni(f)t einmal bas ßcben gefoftet. 3tf) glaube bas

nid)t, man fiel)t ftramme 5lerle unter hm ©olbaten. SIber

5)elben finb fie nid)t / nur SlJlobelle 5U fold)en, 2Silbl)auer=

mobelle. 9lic^ts roeiter. Dod), nod) eins / im 5)urenl)QU5

ftel)en fie il)rcn Mann. 91id)t mal)r?

Jm Cafe ?8eloebere bes ^retenfers lärmen bic ©olbati unb

bie 2lbenteurer. ©ine Xafel malcrifd)er ^crle, oermettcrt unb

raul). 5ßreitranbige 5)üte unb SJ^ü^en im dladtn, ober öer=

mögen in bie 6tirnen gebrücft. 3)Zaffioe Stiefel unb fd)mar5e

ficbergamafd)en. Offene Warfen unb flatternbe 5)alstüd)er.

Sunfle Sd)nurrbärte saufen in bas fd)reienbe ©efpräd).

Das milbc ßeben neuer Kolonien gel)t um.

Unternel)menbc5 58lut babei / aber 5uoiel Xl)eater. Wan benft

an bic ^Briganten ber 5Romanc aus ben fünfjiger 3at)ren.

SIUcs fi^t 3u fccf / um mal)rl)aft mitb 5U fein. 2lllc 58c=

roegungen finb ein menig 5U mirfungsooU / um gans un=

bemüht 3U bleiben. 3n ben milben Sflcbcn i[t 3U oicl 9J?elobie

unb 3u mcnig Statur.

Das ift's / ©c^aufpicler unb 6ängcr finb es, bic l)icr lärmen

unb 23ret 5)artc mimen. 2tber nid)t ^olonifatorcn, nid)t 23e=

Sroingcrfremberßänbcr unb2Büften, md)t übcrmältiger rol)cr
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6tämme. Sie ^ofc, bie frf)timmc ^ofc / bicjc :^mbc bcr

Staliener unb \\)x 23erbcrb!

Sie{) jene Offisierc, 3)Zarine unb Sttfantcric. 5Bie sicrUrf)

fic i{)re 5Beinc fe^en, DicIIcirf)t unberoufet / aber es ift 3U ge=

id)macfDon, um auf bie Dauer beinen (Befc^macf 5U bc[rie=

bigen. 60 fe{)en Scf)aufpieler=0ffi5iere aus, menn [ic auf

bie 35retter treten / im x^emx ber 2Iugen unb Campen fid)

brel)en unb menben.

D, meine einfügen {^reunbe com breifactjen 5Bunb / if)r feib

5U roenig SSarbaren. 2iu^erlirf) / benn innerlirf) el)er 3UDieI.

ßegt eure 3ißrlid)fßit ab. Das 2Sertrouen ber 5IRaIer unb

Did)ter roerbet \\)v oerfrfjersen / aber if)r merbet folonifieren.

Die Italiener finb eine erleurf)tete D^ation unb es ift fein

23oIf auf ©rben, bas mit i{)nen fid) meffen fönnte. 2lber

Dom 2ßefen ber Dinge, 00m 5ßefen / ^aben fie feine 2t{)nung.

3u üielXaiUe unb 3U menig 58ruft. ßebet 9^enaiffance=9'^ODeIIen,

aber erlebet feine Kolonien. 6d)aufpieler mit bem 35eifaII

ber 3u[rf)ciuer / iebod) mit einer leeren ^affe.

®er Xf)eaterlärm im ©afe ^eloebere meines regierungs=

feften Ureters mirb mir gar 3U ftilifiert. Öd) trete I)inaus

auf bie offene Xerraffe / fie get)t auf bie ^ai t)inaus.

©5 ift nad) (Einbrud) ber '!Jla(!i)i. Dunfel unb fd)iDeigenb

liegt bie ^ud)t üon Xobruf ha. Diefe ^uc^t oon Xobruf,

auf roeld)e bie 2lugen eines Jöolfes ftarren unb bie bod) fo

öbe unb nu^tos ift.

6d)roar3graue Xüd)er fd)n)anfen ba unten, ©ine glatte t5Iäd)e,

bie grünfilbern flimmert.

Darüber Sd)ilbfrötenbudel / einen Sd)ein i)eller, einen min»

3igen Sd)ein meniger fd)rDar3. Unb oI)ne ©efUmmer.

Obne ©eftimmer.

2Son brüben fc^roebt auf rul)igen 6d)mingen n)ür3iger SIu=

menbuft / jener föftlid)e, aromatifd)e Duft ber Steppenfräuter.

(Er meitet meine 9Züftern unb ()ebt mein i)er3 / ba^ id) benfe

an jene, bie id) burd) Steppe unb 2ßüfte geführt.

Öd) bin mittenbrin in biefem ^ilbe, bin Xeil oon ibm.
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!Dlc[c6 ^ilb, oon bem man faum ctroas |ief)t / grün[ilbern

©eflimmcr bas man nur atmet unb rierf)t, bas man cinfaugt

unb fü()lt.

Tlan tonn ganj 5J?i(ieu felbcr fein, ha^ ii)Y es roi^t. ßa(f)et

nidjt, benn es i[t {)eilige ©tunbe unb irf) Iaufcf)e bcr 6celc

bes 2J^orgenlanbes.

Unb bann begibt firf) öor meinen geleiteten 2lugen has

gro^e 5ßeltenf(f)aufpiel Dt5ibent miber Orient.

Sie Scf)einn)er[er ber beiben ^riegsfcfjiffe ri(f)ten iF)re meinen,

bi(f)ten ßict)ttegel auf bas unbesroungenc (Beftabe bort brüben.

i)eller als tags roanbern 2tusfcf)nitte ber frautbebecften ©d)ilb=

bucfel Dorüber.

Senfet, ein paar @a3ellen, gans üeine ®a^elkn, bünn, als

feien fie aus flüffigem ©las geblafen, jagen burd) ben ßirf)t=

ausfdjnitt.

2)ann I)allen brüben ein paar S(f)üffe päng päng / rafd) na6)=

einanber, fdjmad) unb nu^Ios / als mären es ^inberflintcf)en

gemefen.

2>u fiel)ft, nein irf) fef)c, benn irf) bin ja allein / eine fleine

6rf)ar lafenmeiBer (Seftalten gebütft burrf) bie galten ber

^rautbucfel f)ufrf)en.

9rf) fel)e erfrf)recfenb beutlid), ba^ einer ftürst. 2Iber ber

le^te tritt il)n in ben ^intern. Sas gemal)re irf) ganj genau.

Unb je^t bli^t es unter bem ßirf)ttegel auf, in ben ßirf)tfegel

I)inein. Sic (Seftalten t)at bie ©rbe r)erfrf)Iucft. 23on ben

5)ügeln aber prallt ber t)allenbe Sonner eines ^anonen=

frf)uffes t)erüber. ©r l)ängt über bem 2Baffer unb jittert ge=

jiert t)in unb t)cr / bis er erlifrf)t.

Sie Sc^einmerfer fpielen norf) unb geiftern rucfmeife über

bas^unbesroungene ßanb. 5Bie güfee oon ©efpenftern, un=

I)eimlirf) nirf)t fo fet)r burrf) bie ^elligfeit it)rer (5ntt)ütlung / als

oielme^r burrf) bas öollfommene ©rf)meigen, mit bem

5'latur ben SItem anhält / bis biefer t)elle 6rf)atten t)er=

frf)munben.

60 Derbringen fie bie 2Ibenbc in ber 58urf)t oon Xobruf,
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©olbaten unb Sirnen, Stbenteurer unb Sd)einrDer[er, ^e=

buinen unb Kanonen. So oerbringen [ie bic ^'d(!i)k in ber

5ßud)t Don Xobruf.

^5 ift 3}^orgen unb bas Scfjift fd)n)anft. 2(Ifo finb mir cor

bcr ^ü[tc ber ^grcnaita, ber fd)Iimm[ten 2Betterfante D^orb=

afrifas. über ba5 finfenbe 5Bacfborb frf)Quen bie Stufen

einer 3iemlid) [teilen fjelsfüfte. Oben barauf 2BeIIen Don

^rautgrün.

SSoraus bofjren ficf) bic öier fpi^en ©ifentürme ber f(f)on Don

ben Xürten angelegten bra{)tlofen Station in graue Sßolfen.

Daneben fcfiroimmen mei^c i)äu[erct)en.

!Derna in Sidjt.

Der Dampfer liegt uor Derna, roeit brausen. Denn oon

einem i)afen ift nid)t5 5U feigen, faum oon einer 5leebc / anco-

raggio fagt H)ot)nautenb ber Italiener. Die Dberflärf)c ber

See f(f)eint beinem 2luge siemlid) rut)ig. 5(ber bein @efül)I

empfinbet ben Sii)wzU, biefe nieberträct)tige ©rfinbung ber

f(f)lafengel)enben 3JleerteufeI. Das Srf)iff fd)roanft oon linfs

nad) red)t5. ©s f)oIt über unb taud)t Steuerborb fo tief

ein, ha^ bie linte 58aud)feite it)r grelles 9iot f)erauff)oIt, rDeIcf)e5

nirgenbö fonft als im Xrocfenbocf oon ber Sonne befc{)icnen

roirb.

3cf) arbeite micf) frf)ti)anfenb narf) ber Spi^e / f)ier oorn ift

es, als riffen brutale Hnedjte an ber ^inntette eines roilben

^Kenners. 5lucf narf) rerf)t5. Das 2ier fd)üttelt bie flatternbe

2Räl)ne unb roirft bie @anafd)en bort l)inab. ©s ftöfjnt unb

fd)naubt. ^Kurf narf) linfs / es flirrt oon Sletten unb Stal)l.

Die frf)lagenbe 5!}^äf)ne nad) linfs, bie fnirfrf)enben @anafrf)en

linfs l)inab. Stöl)nen unb Srfjnauben. Unb jenes fd)auer=

lid)e l)ol)le (Ein3iel)en, mcnn bas 5Baffer bem n3eid)enben

5)ot)lbug nad)ftür5t.

2)erna mad)t ben (Einbrurf einer Sübfee=3nfel. Sdjeint eines

jener ftillen (Silanbe, beren (Blücf unb f^ri^^en Did)ter einer

bel)aglid)eren ^ßit mit 5öergnügen fd)ilberten. ©ilanbe, bic
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bcr Däne ßauribö ^niun mit javtcn ^oftellforbcn ruicber

3U cntbetfcn beginnt.

23ertiäuiiite unfein, in bercn grünem ^almbicfitf)t frembartigc

5öögel fingen. 5)inter beren Slorallriff bie blaue ßagunc

fd)U)immt / ein SQpt)ir uon blauer Xiefe in einem Slranj oon

^^erlen. 5ßo fc^öne unb braune 5[Ren|(f)en feine Oeroebc

fle(f)tcn unb in fonnigen ßiebe5l)öfen 3ärtlicf)e 5ßlumenreigen

fingen.

So fiefjt Derna aus / fief)t fo aus üom frf)naubenben 35ug

eines Dampfers auf tanjenber See.

©in niebriger Stranb unb freunbli(f)e t)elle i)äufer barauf / eins

neben bas anbere geftellt, rüie ein gtüdlirf) fpielenbes ^inb

feine 53auernl)äuslcin nerteilt. Dirf)t bal)inter ein langer

^almf)a{n mit brauner Stammpalifabe unb mit grünen

S(f)öpfen. ©ans ^^^t5 bie !)ä^Iic^en fpi^en ©ifcngerüfte,

baöor ein neuer 50lolo.

2lts i)intergrunb ein fet)r in bie ßängc gesogenes (Bebirge.

Srf)räge 5ßänbe oon minbeftens 5U)eit)unbert SReter 5)ö()e / ta\){,

grau unb t)in unb mieber rötlid), mit ein menig ^raut=

grün unb burrf) 6infcf)nitte gefpalten. Oben t)ocfen ein paar

S[ßac{)ttürme bcr Italiener. 2ßie alle Orte an ber libijfrfjen

Mfte ift aurf) Derna auf ber ßanbfeite oon ben Solbati mit

einer treitausgreifenben SD'iauer umsirft.

%n bem fe(f)5 bis aö^t SJ^eter i)o\)m Steilftranb öffnen fid)

^öf)Ien unb Sllüfte. Der treibe (Bifd)t ber Sranbung fpri^t

Ijinein unb eine ganj I)el(grüne See, burd)fict)tig mic leere

5Bei^iDeinf(afc{)en, fte^t baoor / unb frf)neeige Spri^er tansen

auf i\)v.

Sie ^üfte ber ^ijrenaifa bemä^rt \\)xzn alten 9luf, fie lä^t

feine 93erbinbung 3U 5tt)ifd)enßanb unb 23orb / unb ^olceoera

bampft unoerricfiteter Sad[)e meiter. So ift ber 2Serfe{)r an

biefen ^lä^en.

Xü(f)tige SOSeflenberge (türmen {)eran / mit blauen ßeibern.

©ans o^^n gautelt auf it)nen eine fdjneeroeiBe Traufe mit

f)ö(f)[t pifant gefältelten lHüfcf)(f)en unb ^asfaben. Darunter
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crblinft bei befonbers ()o{)en 2Bcüen eine oolle 58ü[tc , bic

[d)illert in ollen f^^arbungen unb opalifiert in jenem fla[(^en=

grünen ßicf)t.

5)a()inter ftef)t has I)of)e ©eftabe / eine üerfd)Ieicrte 9Banb ragt

in unterfrf)ieb5lofem 5Kofagrau über bas 2Reer.

©päter gleitet auf bcn bunfelgraublauen 5Bellen eine tupfern

leucf)tenbe IDecffarbe auf unb ab.

So [tel)t bie 6ee oor ben flippen ber ^i)rcnaifa.

®er (£ommanbante lie^ ein 6rf)ri[tftütf unter uns freifen.

Unb mir gaben \\)m freubig bie erbetenen Unterfd)riften, ha^

es bes Sturmes t)alber unmöglid) fei, bic ancoraggi non

SRerfa Sufa unb Xolmeta ansulaufen. 2öie unfi(i)er bocf)

folcf) ein armer Kapitän firf) fül)lt, ba^ er ber roertlofen 2luto=

grapl)en einiger 5ufammengelaufencr S[Renfrf)en bebarf.

Der 2(benb fal) uns oor 2Sengl)afi / mir fonnten nid)t löfd)en.

(Ein 5iDeiter 2lbenb fal) uns oor 2Sengl)afi / mir fonnten nicf)t

Iöf(f)en. (Ein britter 2lbenb \a\) uns üor 58engl)afi / mir

löfd)ten enblid) unb ful)ren ah.

biefe fd)re(fli(f)en smeimal oierunbsmansig Stunben cor

25engl)afi. ^eine2tusfirf)t, anßanb ju fommen. Önftänbigem

S(f)ülpenunbSd)ütteln berSee. 23erurteilt3ubumpfemSrüten

unb 3u einem ergebnislofen Starren über bas flad)eßanb l)in.

3n jenen Stunben fam mir eine 2Il)nung öon ben ßeiben

ber Slusmanberer auf ben alten Segelfc{)iffen. Sec^s Tlo=

nate unterroegs. 3n engen, nic{)t5ulüftenben Srf)iff5bäu(^en.

SSei reiälofer, mulftriger, frantmad)enber^oft. inmitten einer

rol)en, milbfremben 5Banbe. ©eftant oon Xeer unb fauligem

f)ol3, Don ungeroafd)enen 3Kenfd)en unb oon Slusrourf aller

2Irt ringsum.

Unb alle 53rü(fen abgebrocfjen ! Dl)ne tVreunbfd)aft unb 2Bol)n=

gut, nur mit ^ßerfjeug unb menigen Xalern. Oeburt unb

Xob. Diebereien unb ^latfcf).

95engl)afi roirb feiten gefrf)ilbcrt, einmütig aber als elenbes

9left. ^ßborf), meine ^Jreunbe, oergeffet nictjt, ba^ jeber Drient=
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jc^rcibcr es für eines fcinerunantaftboren 9fled)tel)ält / bieStäbte

bc5 3)^orgcnIanbe5 für ebenfo f(f)ön oon aufeen roie tjäfelic^ oon

innen 311 erflärcn. Sas mar frf)on \o inßorb3Si}ron5Xagcn.

Sic 2ßabrf)eit i[t aber, i)a^ unfere ßaicn mit 2J^ärcf)enl)off=

nungcn I)inauö3ie{)cn, bie fclbft ^^ürftcnfcfjlöffer ni(f)t Der=

irirflirf)en fönnen. Die Öffentlicf)feit lieft in Dricntbüdjern

nirf)t ben Sinn ber 5Borte unb Sä^e / fonbern nur ben

^(ang ber ^erioben. Sie legt nidjt aus, fie legt unter.

5ßer 2lbenteuer mit ^arem5fd)önen erleben, mer ben ^a=

lifen burd) bie ©offen roill manbetn fel)n / mer Ulli Saba fucf)t

unb 2llabin unb 6inbbab / mer Dufatenregen unb ebetfteinge=

pflafterteSBegeoerlangt/miefann ber imDrient3ufrieben fein!

©emi^, es gibt biefer ©eftalten bort l)inten / roilber, pl)an=

taftifcf)er, großmütiger, glücflid)er unb mannigfaltiger norf)

als in ben Wdvd)m. ®s gibt jene iJarben, jenes fjunfeln

aus ben ^rismcn ber 6onne / am Stimmet, im ßanbe, in

ben QBinfeln ber Orte. 2lber il)r fel)et fie nic^t, meine x^xmnh^.

5)abt nicf)t 2Iuge nod) Scf)ulung, n\(i)t ßeiben nod) iJreuben,

fie 3u erfennen.

2Bir, bie narf) ^o^r^n ßeben unb ^Reifen, ßefen unb ®mp=

ftnben fo meit fommen, ba^ mir ein gans flein menig nom
Orient üerfteljen / uns moUt il)r befcljämen unb oerlanget

in sroei 2Bo(f)en ©enüffe, bie fid) uns faum erfd)ließen!

2Berbet meife, meine fyrunbe, unb lernt eud) befdjeiben. Öd)

n)el)re euc^ nid)t, im Speiferoagen 3U fauern / id) lad)e nid)t,

menn il)r ben i^es aufftülpt / id) ^ord)e anbäd)tig, fo it)r an

ber 5)oteltafel eure Sluffaffung Dom SRorgenlanbe funbgebet /

id) fritifiere eud) fogar, falls il)r eure ©rlebniffe in neue

Srurfbogen einfd)lagt.

2tber, meine greunbe, erlaubet, ha^ id) ben Orient ein flein

iDenig anbers fc^ilbere, als il)r il)n 3U fel)en oermögt. Daß
\6) meinen, nur meinen gans feeleneigenen Orient barftelle.

So njie id), iDie id) il)n fet)e.

95engl)afi, bas elenbe D^eft. 2Reine ßieben, id) muß eud)

fogar 3ur ^älfte red)t geben. Der Sd)meE ber Sprte ließ
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mid) 23engf)a[i nur oon aufeen erblicfen. Unb ba fiel)t es gut

aus. 6oIibe 5)äufcr, mel)r[töcfig, in gelbem unb grauem

Surd^einanber. ^Darüber bünne glaggenftöcfe, sroei möBige

^irdjtürme, brei Winave. Sn ber Witte bie graue S[Ra[fe

einer tiefte, roie fie mof)! feiner Stabt in ben ©eroäffern

ber Sarbaresten fel)lt.

ßints fd)Iäft gelber Stranb mit einem übergrünten ^ügel. 2luf

beffen ^uppe ()alten f)elltupplige ^eiligengräber 3roie[prad)e.

9^od) eine 3}Zojd)ee mit fpi^em (Bebetsturm, ganj allein. Unb

bann eine lange ^almoafe, an beren gelbem Saum bie blauen

2ßellen roeiBen <5d)aum Ijinaufrollen. @an3 Dorne, cor ber

6tabt, greift ein 2BeIIenbred)er ins 3Jleer, melc^er ben Soots=

l)afen abbämmt.

Unb nun blicf nad) red)t5. 5)ort laufen Don ber Stabt nod) Der=

einselte Käufer bal)in. (Einige 3tt)ei[tötfer / einftöcfige ' ^ütten.

©ans lorter äule^t/ als rooUten fie öor ben fremben (Eroberern

in bie 5Büfte flüd)ten. Die l)o^en 5J[Raftcn einer bral)tlofen 6ta=

tion rid)ten fic^ unoermittelt aus ber flad)en ^üftenebene auf.

©ine 5leil)e Segel= unb ^luberboote liegt cor bem Ufer,

hinter bem fid) eine gro^e gelbe ^aferne ergebt, bie nod)

bie Xürfen bauten,

©ine flad)e, fal)le 6trecfe.

Dann ein oereinselter, jicmlid) magerer ^almbeftanb an einem

niebrigen ^ügel / fiel)t aus mie ein rud)tofer (Balgenberg.

Dod) auf ber ^uppe erfteljt ein großer unb bicfer Xurm,

beffen Slonturen nod) bas (Beruft ber 2trbeiter oeräerrt. (Banj

rueit red)t5 breitet fid) plattes falbes ßanb / mit brei bünnen,

öon einanber siemlic^ entfernten ^almbeftänben.

hinter ber niebrigen, freunblid)en Staht faltet fid) bie bla^=

rötlid)e 2ßanb bes 5)od)lanbes empor / unb fie oerflad)t all=

mäl)lid) gen SSJ^ittag. Über bem gansen SSilbc ballen fid)

bräuenbe 5)aufroolfen.

2ßir liegen unb liegen unb fommen nid)t oormärts. Wan
mürbe oersroeifeln, fönntc man nid)t bcnfen / nad)benten unb

grübeln.
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®an5 racit rcd)l5 bcl)nt |icf) flad)e5 unb gelbes ßanb / mit

brci bünnen, ooneinanbcr äiemlid) entfernten ^almbe[tänbcn.

2)al)inter bunftige ^erne.

Unb nun 3ic[)cn jie fjeran, bie ®e[talten ber alten 3eit.

©in großer Wann auf einem ^fcrb, ein 3)?aultier unb jiDci

5tamele. Daju brei ßeute.

ds ift ein Xag im 3J?ai / unb Wax an ber Si)rte, ber gan5

großen 6i)rtc ' bas ift nicf)t ein 5Bort oI)ne 3nt)alt.

Sie finb abgeriffen unb mager. 6el)nen firf) narf) frifd)em

53ett unb nad) ©tobten, ^aben genug oon Steppen unb

Don Sal3lad)en unb ^i^e.

2}oran ber Wann, nod) jung, fet)r jung unb felbftbemu^t / a\)nt

aber nid)t, mo3u er nod) berufen roirb. Die Xiere jappen

unb bie ßeute murren. Dorf) er t)antiert mit bem Iafd)en=

bud) unb 3cid)net ununterbrod)en. Der 6d)mei^ läuft an ber

fräftigen 9Zafe l)inab. Dann t)oIt er ein Ding tjeroor / i^r

t)abt e5 nie met)r gefet)en. ©in Daguerreot^p, in bem er

58ilber aufnimmt / freilid) roegen bes mü^fäligen (Bebrauc^es

beim Dlitt nur feiten.

(Er fteigt einen ^ügel ^inan, einen niebrigen gelben 5)ü=

gel / ein oereinjelter, 3iemlid) bünner ^almbeftanb ift an if)m,

fiel)t aus roie ein rud)Iofer (Balgenberg. SSon oben oermag

er fd)on bie nebelf)aften Umriffe ber ^almenpflansung oon

58eng^afi 3U unterfd)eiben, ein Stnblicf, ber feine erfd)öpften

unb an fold)e ©inöben nid)t gen3oI)nten ßeute mit n)at)r^aft

finbifd)er greube erfüllt. Sie fönnen es faum erroarten, ba^

fie nun einmal mieber in einer Stabt, im Sd)atten einer

^almenpflan3ung rut)en bürfen.

3a, unb fie fd)reiten über bas offene ßanb unb feine oielen

Xrümmer. (Es fiel)t feltfam aus, roie fie get)en / es ift ein

f)od)beiniges Stel3en, aber feierlidjer. Sie rcerben ge=

sroungen, bie tiefeinfd)neibenben fumpfigen 5ßaffer 3U um=

freifen. Ss fiet)t bas feltfam aus / unb mer bas nid)t mit

angefd)aut, fann fid) !eine flare SSorftellung baoon mad)en.

(Enblid) fd)lüpfen fie t)inburd) unb ftel)en auf ber feften ßanb=

3unge, bie fie jum Stäbtd)en t)infüf)ren foUte. ^ßöod), fie
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!ommcn nitf)t mef)r ooriDärts. 2)er (Seift bcr 5Büftc bläft

einen [tarten 2Binb unter [te unb i[)re 5ßeine 3ief)en ficf) au6=

einanber - nad) oben {)in, ä\)n[\(i) roie 5Baj[er()o[en [irf) aus

einer 3BQf[er[Iärf)e aufmärtsfdjrauben. Sel)r merfroürbige

Streifen unb 6trä{)nen 3ie{)en fid) empor unb reiben bie

©eftalten ber 2}?änner unb Xiere auseinanber. Sie maren

Don üornI)erein nid)t fel)r förperlid) bunfel, id) merfe ba5

erft je^t / aber nunmet)r finb fie burcf)fc^einenb unb fträfjnig.

Sie 3iel)en fit^ immer meiter ndd) oben \)\n aus unb 3er=

fliegen 3uallerle^t in ben 2)unft unb (Blaft biefer Si)rten=

ftimmung.

©5 mar eine ©rfd)einung / unb eigentlich mar es närrifrf).

Senn jener junge 2Rann \)k^ 5)einrid) ^art^ / unb mar ein

2Ifrifaforftf)er / unb ber ift feit einem I)alben 3al)rf)unbert tot.

O, roie I)ier in biefer Si)rtenlanbfcf)aft bie alten ©eftalten

lebenbig merben! Sie alle f)abe id) gefet)en in jenen 3a)eimal

oierunb3n)an3ig Stunben auf ber S^leebe oon Sengl)afi. Unb

fie maren feltfam fd)attenf)aft unb unroirflid) / aber man \ai}

fie bod). Unb es maren eigene Stunben / unb id) mar gan3 id).

2a 30g F)eran ber italienifd)e 2Ir3t unb Abenteurer ©ella

©ella, unb um it)n tofte ber ßärm eines ^riegsl)eers oon

3ef)ntaufenb QSemaffneten. ©er ^afd)a aber oon Xripoli

fanbte fie gegen feinen rebellifd)en So^n 2Rf)amet ^ara=

manli oon ^eng{)afi. Unb ein oolles ^a^rtaufcnb mar Der=

gangen, feit Europäer biefe ©egenben befud)t f)atten. SJlan

fd)rieb aber bas 3at)r 1819. Sie ^aufe brö()nte unb ber

Subelfatf blies, ^ferbc fd)naubten unb 2Boffen raffelten. 2(ber

ber 2Ir3t mad)tc feine ftillen 9Zoti3en. Sie lebten unb er

erlebte / unb fiet)e, baraus marb ein ^ud).

Sann fam ba eine ^rigg I)erangefegelt, bie milbe Fanfare

„Slboenture" am 35ug, ben Union 3ad am i)ecf. 2Iuf bem

2Id)terberf ftanben 3roei Offisiere in grärfen unb I)antierten

mit 3nftrumenten. 9lotI)aarige ^acfs lümmelten oor bem

2Jlaft.

Sie beiben Offi3iere aber tye^m f^reberic 5B. 35eed)ei) unb
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^)cnn) ^. ^ee(f)ei). Sic nnl)mcn bie ganje 5lü[tcnUnic ber

@rof3cn Si)rtc mit ncii3citlid)cn ®crätcn an\. 2)hin fcf)ncb

jcfet bas 3a|)r 1822. 5Zod) l)Gute 3eicf)nct ber ^artograpf)

bic 5larte ber beiben britifrf)cn ^Brüber narf). Sie rotf)aan=

gen ^ad5 lebten, bic Seecl)ei)5 aber erlebten / unb ficlje,

borQUö luarb ein 23ud).

Die güüe ber @c[icf)te brängt, unb bie alten fiinicn fdiieben

fid) übcrcinanber.

2)a gleitet eine neue ©eftalt Ijcroor, fo ocrtrout unb \o felt=

fam. Cin 2Rann lanbet auf clenbem Segler in bcm bamals

fo elenbcn 58engf)afi. 2Id)t5eI)nl)unbert3roeiunbfed)5ig bas

mu^ Tloxx^ Don SScurmann fein.

W\t tleiner ^araroane roanbert er über ben fcf)malen 2lrm

ber Sal3pfannc oor ber Stabt. 3n bie Steppe l)inau5 / bie

bort fo unnatürlich \)od) liegt unb bod) eigentlid) nur roenige

3)Zeter l)öl)cr ift als bas 3J?eer. 2lud) er l)antiert mit Xafd)en=

bud) unb SSuffole. Sie olle f)antiercn bamit, als fei bies

if)r Slrujifif, il)r Sflofentranj.

©r fteigt einen ^ügcl l)inan, einen niebrigen gelben S)ü'

gel / ein oereinseltcr, 3icmlid) bünner ^almbcftanb ift an it)m,

fiel)t aus mie ein ruc^lofer (Balgenberg. 2tuf ber^uppe nimmt

er 2ßintel unb blidt 3urüd / 3urücf auf bie über 2Baffer=

flädjcn fc^mimmenbc, in ßcn3nebeln untertaud)enbe Siaht

©r erlebte / aber biesmal roarb es fein 3Sud). Senn tief

unten im Süben, iro bie 5Bremfen über bem fiebrigen Tlo'

raft bes Xfd)ab furren / ba lauerte ber Xob auf il)n. (£r

aber al)nte es nid)t.

Unb bas ift immer gut für uns / bcnn fonft mürben mir

nichts entbcden.

5Jlod) einmal, ein Ic^tes Wal, töft fid) mir aus bem (Be=

mimmel eine ^aramane. Sie !ommt oon ©ntbedungen 3u=

rüd, I)at ßeiben f)inter fid) / unb (Befal)ren, bie nid)t alltags

lid) finb. @s ift ber fünfunb3man3igfte O!tober, unb 2ßürben»

träger eilen ben SUlännern beforgt entgegen / über ben fc^ma=

len 2lrm ber Salspfanne I)in. 5ßis 3U jenem gelben S)ügcl,

ber immer nod) roie ein rud)lofer (Balgenberg ausfiel)t.
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DI)nc (Bclb, faft of)nc ©erat, ausgeplünbert unb cntfräftet

te{)ren fie jurüct / gelben ber (Sntbecfung. ©ro^es \)abm

fic I)inter [id) / bcn Dafenarcf)ipel ^ufra entbctft, mitten im

Sonnenbronb ber ßibr)fd)en 2Bü[te, mit Sergen unb Seen,

mit ^almen unb Sllöftern.

IDiefe le^tc ©eftalt i[t ©erl)arb Slo^Ifs / Slusreifeer, f5^remben^

legionär, marotfanife^er Duacffalber, ©ntbecfer unb gro^=

t)er3ogIid) fäd)[i[cf)er 5)ofrat.

2Iber bies alles i[t Unfinn, benn i\)x, meine iJreunbe, left

bie alten 35üd)er ja bod) nid)t met)r. 0, al)ntet it)r hod),

mas in il)ren oergilbten blättern [tetft. 3f)r mürbet beffer,

unb bas 3agcn ber neuen Xage liefee bie 3ügel locfrer.

Sic[e ^üftenlanbfc^aft ber Si)rte, ber ©ro^en Sgrte, mar

eines ber einfamften 5BiIber meines Sentens. ©rab |ie aber

fd)enfte mir bie mei[ten ©efid)te. ©eficf)te in 6trät)nen unb

2)ämmer[(f)ein, ©e[icf)te in Sampf unb ^ebel

3ebo(f), meine iJreunbe, fennt if)r ein unbanfbares ßos? ©s

ift bas ßos bes ©ntbecters, bes Sf^eifenben. 91ur oon einem

mirb es nocf) übertroffen / oom ßofe bes ©eograpf)en. ^l)x

larf)et? D^anfen, meint if)r, i)ebin, 2tmunbfen / man !önne

fie nie oergeffen?

2Reine t^reunbe, id) fage eud), in brei^ig 3at)ren mei^ nur

ber näl)ere gad)mann üon i^nen / unb in t)unbert ftef)en

fie blofe nod) im ßejifon. 3I)re 2Berte aber lieft bann feiner

mef)r.

©s fann nid)t fein? Sollte nid)t fein! 6ef)et, bie 25üd)er

Don ©ert)arb 9lot)Ifs mürben feinergcit fo gelefen mie t)eute

bie Don i)ebin unb ^laufen / unb man mad)te bamals längft

nid)t foöiel ßärm für f)elben ber ^^eber. 9flo{)Ifs ift erft feit

1896 tot unb fein le^tes gro&es 2ßerf erfd)ien 1881. ©ibt

bas nic^t 5U ben!en?

©enau fo ift's mit 2tuftin ^enri) ßaijarb. 3n ben fünfjiger

3a^ren mar fein ©ebilbeter / ber nid)t „Dlinioei) unb feine

Überrcfte" foroie „S^ineocl) unb 25abi)Ion" gelefen ^atte. 5)urd)=

blättert bie 5ReifeIiteratur jener Xagc unb i\)x roerbet 3ßU9=
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nijfe in 5)üIIe unb i^üHc finben, mit iDeId)er (Ef)rfurrf)t bic

kleineren üoin grü{3cn ßQi)arb [prerf^en. Der 2)Ziffionar

(i. 6anbrec5fi, ber ein l)öd)\t lefenomertes 5Bud) über feine

!Reife nacf) Slurbiftan gefd)rieben Ijat / mer tennt es nod)? /

luibniet ßoiiaibs ^ei-[önIid)fGit unb Xun oiele Seiten.

60II ici) eud) nod) anbere 33eijpiele an[ül)ren für bie 9ii(f)=

tigfeit meiner 33el;auptung? 2In ben au[recf)ten t5reil)eit5=

fämpfer unb granffurter Parlamentarier aus lirol, an 3afob

^Ijilipp %a\{mtva\)QV erinnern?

3n ben oierjiger unb fünfäiger 3a^rcn mar er als ber ®e=

jdjirf)t|c^reiber bes ^aifertums 2;rape5unt unb Dorjüglid) als

SSerfaffer ber „iJragmente aus bem Orient" meitberü^mt.

Der geiftreic^e tJrQQr^ßntift / bies mar fein (Et)rentitel / galt

in allen 3irf^I" feiner unb geiftiger ©efelligteit, ob in ben

beutfd)en SSaterlänbern ober in Italien, ob in ^aris ober

in ^onftantinopel. 2Bar ber oermö^nte ßiebling ber ©amen.

3d) aber frage eud), ßaien unb f^ad)männer / roer lieft f)eute

3afob iJriebrid) f^altmerager nod), biefen 9}^eifter bes Stils

unb ber 2)arfteIIung, hm glänjenbcn iJßuilletoniften ber 2lugs=

burger 2IIIgemeinen 3ßitung, bes ^auptblattes jener Xage.

3n 35erlin öffnete fid) it)m Sd)el{ings ^aus unb man fül)rte

i^n bort ein mit ben Sßorten / ber 23erfaffer ber 2Itt)05= unb

anberer 2trtifel gel)öre unter bie menigen, bie je^t mit ^raft

unb ©leganj beutfd) 5U fd)reiben oerftänben. (Es feien 2Rufter

in omne aevum. Unb er fd)rieb in fein Xagebut^ / Sßelc^e

®I)reI sono ben conosciuto ai letterati di Berlino.

2Iber t)eute?

Ober mie ftet)t'5 mit Dritter? mit Sari D^litter, Dr. unb ^rof.

p. Ord. on ber Uniöerfität unb allgem. ^riegsfdjule in ^Berlin,

3JlitgI. b. ^gl. 2Ifabemie b. UBiffenfc^aften baf., bitter bes

rotf)en 21bler=0rbens britter klaffe m. b. Sd)I., mie bes Orbens

p. 1. Merite griebensflaffe; ©ommanbeur 2ter ^I. b. ^ur=

t)effifd)en ^ausorbens oom golbnen ßöroen, Flitter bes !Dane=

brog= u. Dlorbftern^Orbens ; ufm. ufm.

i)altet ein, meine tjreunbe. Den 3Jlann mit ben oielen 2^iteln

unb 2ßürben unb Würben mufe ja noc^ jebes ^inb fennen!
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über anbcrt()alb 'ÜJlcter 58ücf)er tjat fein ßeben jufammeii^

gebracf)t. Äeine n3irfIi(f)e(BeograpI)enbibIiot{)ef ift bcnfbar o()ne

it)n. ©in 5)aufe ergebener Scf)üler nod) nacb feinem Xobe.

,(£r ift oergeffen? 5^ein, meine ßieben, man fennt feinen

^amen nod), man a^nt feine 23erbienftc norf). 2lber man
liebt il)n nirf)t fe{)r. Unb cor allem / man lieft iljn nicf)t.

3^n, beffen 5Berfe man einft in allen (Erbteilen ftubierte.

-polceoera fd)naubt quer über bie (Brofee Si)rte. 3" 2ln=

fang ift bleigraues 2)^eer unb ber 5)immcl bid)t grau be=

roölft. Unfreunblid)er 5ßinb fd)mötert in ben UBellen. (£rft

gegen 0}?ittag gleiten mir über ruf)ige ©ee. i3ad)enbe Sonne / unb

nur gan3 flad)e fd)male ©chatten löiegen fid) auf ber f^lut.

Sie i^arbe ift ein in f)obem Tla^e erquicfenbes 5)immel5=

blau unb es mirb öon bem ein menig bunfleren 23eilcf)en=

blau jener 6(f)atten angeneljm bekbt 2)er ^reis ber ^im=

mung ift etmas bun!ler.

^eerfat)rt in blauem 6onnenlid)t. 3Jland)mal ift bie 6ee=

bläue ölig bicf / unb betregt fid) fc^merfällig. 9Kand)mal er=

fd)eint fie geperlt unb roie mit un5äl)ligen sarten ^ünftd)en

befe^t / id) glaube, bas finb teimenbe ^Bellen. ®an5 glatte

belle gelber mit unregclmö^ig gesarften Sflönbern fd)neiben

in bunfler getönte, roie mit ©erölt bcfäte ^Jlädjen hinein,

©in 3u9 fd)roar5er 5)elpl)ine fd)nellt feine gebogenen 9\ücfen,

feine elegant gefd)nittenen Sd}CDän3e aus ber ^^lut / über bie

glut / burd) bie tjlut. ©in balbes Su^enb fd)äfernb binter=

einanber / ber 2Sorrourf ber unfterblid)en Seefd)lange.

!Der i)immel erl)ebt fid) mit blcumei^en ©runbgerüften oon

bem buntelblauen 3Jleeresbogen. Silbrig Derfd)a)immenbe

SBoltenfäume jeic^nen fid) oon bem blaffen ^intergrunb ab.

"iRaö) oben oerläuft bas 2Bei^blau in ein anwerft n3ol)ltuenbes

fattes 5ßlau / bas ift burd)au5 nid)t bunEel unb roirft bod)

überaus a)arm^er3ig.

Schiffe, bie über ber 6r)rte fcbroeben. 6ie liegen auf bem

UBaffer, als fei es flüffige ßuft. Unb mit feibenen i)änben

fc^meid)eln blaue ßüfte nad) il)ren 3J?etalleibern.
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53ou ^cngl)a[i fam norf) in Ic^ter Stunbe ein !Rci[cnber an

58orb, bcr fdjon im ^i3ootc bcn bcutfrfjcn 6tamm nidjt uer=

leugnen tonnte. Salj luic ein befferer ßanbmirt aus. 5Un=

fang !Drei(5ig. Out angejogen unb \e\)v gut gcnäl;rt.

^d) \\>vad) \i)\\ an, unb natürlirf) antroortcte er beutfd) / etroas

feltjames Scutfd). ©r luar Ingenieur unb reifte für eine

S^iailänber "i^aufirma.

Öd) bin in SJ^ilano geboren unb cigcntlid) met)r Italiener,

meine ©Item roaren Sd)a)ei3cr.

i)m.

6r fprac^ ba5 Seutfd)e ^art unb mit italieni[d)en 2Bortcn

oermengt. 33Zand)mQl mu^te id) mit bem paffenben beut=

fd)cn 2lu5brud nad)t)elfen.

Od) glaube, er mar ein gans tüd)tiger ^erl. 2lber biefe ©nt=

murmelten unb in anberc (Erbe Umgefe^tcn ^aben bod) immer

ein gan5 flein menig Unfr)mpat[)ifd)e5. ©r las nur itaUenifd)C

Leitungen unb italieni[d)e ßiteratur. ^atte ein paar Dtomane

beutfd)er 2lutoren mit / aber in italienifd)en überfe^ungen.

6r unterftrid) mel)rmal5, mie sufäüig, ba^ er ber itaüenifd)cn

Kultur anget)öre, ha^ fein Umgang, feine 6d)ulbilbung bur(f)=

aus italienifd) feien. Sie ©djroeij I)attc er nie gefel)cn.

Sabei mar er nid)t grabe ein blinber 23eref)rer italienifc^en

SBefens / er befa^ febr mol)l ein 2Iuge für beffen 6d)mäd)en.

58on fold) einem (£ntmur3elten ftrömt ein 2ltem aus, ber

leife erüältet. (£r mar eine jener Dielen ^Jisuren an ber (Brenje

Smeier Sßelten / mie fie ju einigen Xaufenben bort unten

^erumfd)manfen.

^in feltfamer Xi)pus ift ber italienifc^e Dffisier, ber Offisier

in ßibia. ®r l)at eine fd)arfe furse Stimme, unb fie ftel)t

oft bid)t Dor bem Überflappen. 2lber es fc^mingt ein fänf=

tigenber Unterton barin mit / bas bänbigt ein menig unb ift

Dielleid)t bie 9Jlitgift alter Kultur. On Uniform fd)neibet er

ein äiemlid) militärifc^es @efid)t, in ^ioilflßibung !önnte er

ein Sd)ufter fein / nur ba^ ber italienifc^ie 6d)ufter an 6onn=

tagen eleganter bal)erläuft.
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©r i[t fotctt / auf bcr 6tra^e, benn im ^Jß^^ß öerroilbert er

ftf)nett. ®r i[t jef)r ^intcr ben 2ßeibern t)er, unb Ijierbei

frf)eut er fid) Dor niemanbem / tut aber gern Unred)t babei.

ßeid)tfinnig i[t er unb ein guter Slerl. Doct) einen Drauf=

ganger fann man it)n im 5)urd)fd)nitt feiner 3}Zaffe faum

nennen.

©r fommt bem ^^remben besaubernb entgegen unb ift fü^

roie eine oersucferte 2lnana5 / aber lobe fein 23oIt, biefe illuftre

5Zation. Sag il)m, fag bem Italiener bie bittere 5Baf)rf)eit /

jebocf) Derfäume ni(f)t, fie in ba5 bunte ©eibenpapier einiger

5ierlid)er 6rf)meicf)eleien ein3uf(f)lagen.

2)er englifrf)e Dffisier ift ber Eroberer ber ßänber, in ^i)ati

unb ßeber fein rofiges (Befi(f)t, feine t)eEen 5Iugen unb feine

ßacfi(f)ul)e 5um 6moting / er ift immer ©r.

2)er fran3Öfif(f)e Offijier / fein langer 6rf)nurrbart, feine bel=

lenbe unb fto^enbe Stimme, feine ^riegerallüren. Sßeniger

(BIegan5 als beim ©nglänber unb !Deutfc{)en, DieIIeid)t aber

met)r 2lnfpru(f)5lofigfeit als bei jenem, mel)r Übung als bei

bem le^teren / roenigftens Dor bem 2BeItfriege.

Der türtifc{)e Dffisier ift ein Säbelra^ler unb eine 2SieIt)eit

Don 5Biberfprüd)en. 9fli(f)tige ©igerl unb ftramme 3Jlenfc{)en,

^äberaften unb ßerngierige, ^roDinsoerberber unb ^riegs=

tücf)tige, im gansen mel)r 5BoIIer als Gönner.

Unb ber italienifd)e Dffisier? Sie ^ofe oom Xf)eater, biefes

3ierlirf)e Glenb feines 23olfes. ^otett im ^rieben unb nur

^alb gepflegt im gelbe. 5ßiel unmilitärifcf)e (Befi(f)ter. Selten

ein altrömifd)es / ober nie? SSiel ^üt)nen=, toeniger Kanonen*

futter. Xro^bem / eine erteurf)tete Station, fein ^tüeifel. ^\d)t

iDat)r?

©irte ift ein ^unft an ber langen Sijrtenfüfte, oon bem

man bei uns fo gut roie gar nirf)ts roci^. Unb oiel ift and)

roirflid) nirf)t Don if)m 3U berichten. Die ^üftenlanbfrf)aft

beftef)t bort aus niebrigen Sßellen. 23orn gelbe Sanbflädt)cn

unb Sanbi)änge. Darüber unb ba{)inter siemlid) frifrf) au6=

fet)enbe5 Steppentraut.
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^ier mar bas Sßcttcr gut, um an ßonb gct)en 3u fönncn,

aber man erlaubte es mir nirf)t / aus t5urd)t Dor Spionage.

3n Sirtc alfo fing es an.

Gs liegt eine eigene Stimmung über fo einer jungen, ent=

Icgenen Station am Ufer ber Si)rte. 5Ber raupte oor ocnigen

^aljrcn aurf) nur eine Qtxk oon Sirte! 5)eute fennen roenig^

ftens einige t)unberttau[enb Italiener biefen fjlecf bem Flamen

nad). 2)er beutfrfjen Öffentlic^feit aber ift er eine Silbe ot)ne

Solang unb fjarbe.

Sa 5iet)t ber niebrige braungelbe Sanbftranb unb fonbert

firf) Don bem grünblouen SBaffer. 2{n met)reren Stellen

fäumt it)n in einigem 2lbftanbe eine 9'^eit)e niebriger unb

furjer S^liffe. 2In if)nen ftet)en roei^e S(f)aumrüfcf)en unb

lugen neugierig ober betreten aufs ßanb. 2In oerfi^iebenen

f)ügeln !rau[t ficf) ber grüne S(f)mucf oon Steppenfraut / unb

3a)ifrf)en beffen köpfen fd)eint bie ßrbe marm tieroor.

©troa tjunbert 3JZeter oom Stranb entfernt erf)eben fid) bie

erften Käufer / niebrige, erbgejrf)offige SOBürfel oon gelbem

ßef)m. ©aneben ftet)en :^üt2 unb ber norf) unfertige SSau

eines größeren ©ebäubes. ^aö) rücfroärts frf)n)ärmt ein

Xrüpplein i)ütten. SSor it)nen ragt bas übli(f)e 5[Ra[tenpaar

ber braI)tIofen Station. Sies aber finb bie 3Jlaften, über

roeirfje bie ^unbe ber (Eroberung bes Dafen= unb 2öü[ten=

lanbes f^efan unb feiner ^auptftabt SSJlurfuf in jenem 9Jlär5=

monat bes 3at)re5 1914 5ucfte. 3d) betra(f)tete fie mit reger

Xeilnat)me. Seit ben ^Römern mar fein europäifrf)es 3)?ilitär

bort im 5)interlanbe ber Saf)ara.

Tlan fiel)t bie fleinen Oeftalten oon ßeuten ^in unb I)er

rüden / lärf)erlicf) flein, Spri^er nur. ©inige ©ingebornc,

©ruppen fc^Ienbernber Solbaten / ein paar ^S^tQ^n, gans

roinsige fünfte, unb ein Xrüpplein Gamete.

!Drei Warfen bringen Säcfe ^m unb Giften (Et)ianti an ßanb.

Sonft möchte man gar nid)t glauben, ha^ biefer Srbftreifen

mit ber See r)erfet)ren !ann. 5ßeit linfs unb abgefon=

bert erljeben fid) bie niebrigen SBätle einer gefte runb um
has eifcrne (Beruft eines Xurmes / auf bem flattert bas, \d)
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roeife nicf)t roarum, mid) immer an Climen unb 5häutcrtä|G

erinnernbc OrünmeiBrot. Der Sannfreis bes ^^orts i[t oon

einem Dra{)t3aun umgeben.

Dies i[t jene Station Sirte, oon ber aus bie eriträif(f)en

2lsgcrtruppen unter italicnifd)en Offijieren gen Sofna mar=

f(f)ierten unb Stefan befe^ten. Denn 6irte ift ber näc^fte

6ee{)a[en bafür unb im 91orbtDe[ten mar es bamals noc^

ni(f)t gan3 ruf)ig.

53Iau bas 3)Zeer, gelb bas ßanb, grün bas ^raut bas finb

bie ßensfarben oon Sirte. 2lber toelrfje (Sinfamfeit! Diefer

(Bebaute fdiroimmt borf) mie Öl über allen anberen Sr=

roägungen, bie f)ier an ber ©ro^en ©grtis birf) bemegen.

Hlle 5ßocf)e einmal fommt ein Dampfer falls bas 5ßetter

CS erlaubt. 5BeId)e Öbe / unb tro^bem ber ^opf ber türje^

[ten ©traße ins ^interlanb.

Ss ift ftill unb einfam t)ier. 2(ber es liegt bod) etmas mz
3utunft über bem SSilbe. Unb öergeffet mä)t I im arabifdien

3J^itteIaIter lebte eine l)anbel5rege Stabt an biefer Qtelii.

6ie mar mit einer SSricfmauer umgeben, fagt 2lbu Obeib

55etri / unb bie Umgebung mies überall Dattelpalmen unb

(Barten, ^-Brunnen fußen SBaffers unb un8el)eure 3ifternen

auf.

2lber bies anbere ift Dielleid)t ermutigenber für bie ^ufunft.

Die 35eiDüf)ner, a)eld)e in ^araroanenoerbinbung mit bem

Snnern ftanben / maren eine klaffe trügerifd)er 5)anbel5leute.

Unb ein Di(f)ter Ijielt fie für mürbig als 3iellii)eibe beifeenber

©pottoerfe. Dann f(f)einen bie 5Bebuinen ber Si)rtenfteppen

bem 6täbt(f)en ben (Baraus gemad)t ju t)aben.

^orl)in fagte mir ein Italiener, ber in ^Bengl)afi an 58orb

fam / unb feine breite i)ut!rempe \)a^t2 fid) feinem fofetten

5ßettermänteld)en äierlid) an er fagte: 2Bir arbeiten l)ier

in ßibia nid)t für uns, fonbern für unfere Sö()ne.

iJür eure (Enfel, ergänzte icf) unb tröftete if)n barüber, baß

Kolonien bie (Bea)ol)nl)eit l)aben, \\d) niemals uon tjeute auf

morgen 3U oer^infen.
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©r geljörte jcf)on 3U bcr gcmö^igtereit 9'lirf)tung unter ben

italieni[rf)cn Slolonialpoütifern. 2cren fanb id) brei.

2)ie crftcn finb bic begeifterten 5loloniQlfd)tDärmcr. Sie füllten

Italien an mit il)rcm ßärm. 2Iber es mar jur SInfangsseit

ber (Eroberung unb I)eute mu^ man |ie |uct)en, roill man

ficf) an il)ren ^()ra[cn erfreuen.

Dann fommenbie gemäßigten SloIoniaIfreunbe/bie6(f)märmer

Don geftern. 6ic tun nidjts lieber, als ben f^remben um
feine 2lnfid)t über ^a5 ßanb fragen / unb fie {)ängen mit

ängftlirf)er Spannung an feinen {)öflid)en ßippen.

6cf)ließlicf) bie ^olonialfeinbc / großenteils and) Sd)iDärmer

Don geftern unb bann fdjämen fie firf). (£s finb fet)r Diele.

3n ben ^ammerbebatten bes grül)ling5 1914 trat's 3utage.

©ic tragen feine (Bamafd)en unb fie 3iet)en it)re ^üte inö

@efid)t / unb bas oerlei^t it)nen burd)au5 (ein unternet)men=

bes 2(u5fet)en. Sie grollen unb frf)impfen / tjalb üerf)alten,

I)alb laut. 5Beg mit biefer 5lolonie. Sßerfaufen ober lieber

nod) ©elb 3ugeben, bamit ein anberer fie uns übert)aupt

nur abnimmt. Sies ift ein Unfinn / mär aber ein Sinn ge=

roefen, \)'ätie man's 1911 get)ört.

3mmert)in / es ift t)ier ein feffelnbes ßeben. Seben!et, biefe

Kolonie ift altes S^eulanb, uraltes 5^eulanb. Sics (Bebiet

5U befrud)ten unb 3U erroecfen, iiat ein öerjüngtes SSoIt fid)

oufgemacf)t, na(f)bem es basfelbe feiner jat)rt)unbertalten 93er=

n)at)rIofung entriffen f)at / (raft bes S^let^tes bes Stärteren

unb bes, ber ben 5BiIIen f)at 3U beffern.

3Jlan mag oon ben Italienern 5ßerf(f)iebene5 benfen / aber

bod) ift es eine f^reube, 3U fe^en, mie oiele unter il)nen mit

frifrf)er Xatenluft unb feftem SBoIIen bie Öbe unb bas gleicf)=

gültige @el)enlaffen ber Xürfen abgelöft l)aben / mie 3ung=

Italien bie alte Xürfei l)inausgen)orfen f)at

Stber, meine fjreunbe, menn il)r fie lobet / fo tut il)r es immer

nur im Sßiberfpiel mit ben XürEen. 23ergeffet biefe (Ein=

f(f)ränfung nid)t.

3n bem 2Bilten unb in bem tcilroeifen 23ermögen 3U beffern,

aus ßanb unb 23ol! ctroas Xätiges 3U madjen / liegt gon3
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allein bic poIitif(f)e unb bie fittli(f)c Sererfitigung Italiens,

ßibia unfäf)igen iQänben cntriffen 5U ^aben.

©er Stbenb fcf)iDingt öon ben 5)ügeln im SBeften f)erab. Sie

6onne finft roie flüffiges (Bolb in ftraf)Ienb bcrnfteingelber

f^Qffung in bas ftai)lblaue SJleer.

Sie 2BeIIen lints oon it)r färben fiel) ganj bunfel ' nat)e

ber Sonne blinfen fie fupfern, roeiter roeg mie fc^illernbes

®rün.

2)er le^te 55Ii^ flirrt flimmernb über bas SBaffer baf)er.

(Einige rofige 5BöIf(f)en mit golbnen 6äumen legen ficf) roie

f(f)ü^enb über bas (Brab ber 6onnc unb färben fid) fel)r

raftf) sarttupferrot. 5ßie ein t)cIIgIüf)rotes, fernes unb nie=

briges (Bebirge liegt es bort.

23or unb bei Sonnenuntergang ift Semegung unb ßeben,

liegt 5)erbftme^en im 35ilbe / gleid) nad)^er aber greifen 9lul)e

unb ©tille um fid) / unb bas \)at etmas @eiftert)aftes.

23on Sirte naf)men mir eine 2ln5aI)I Offisiere unb 5IRann=

f(f)aften ber eriträifcf)en SIsgertruppen mit. Sie roaren Xeil=

nef)mer am 23ormarfcf) nad) f^efan, unb man l)atU fie nad)

bem @efed)t bei SSraaf als fortf)in überflüffig surüifgefanbt.

Sie Slsger gelten als ^erntruppe, unb bie Italiener praf)Ien

mit i()nen. 5IRan roeife nod), ba^ fie bei ber großen ^oIo=

niatparabe in S^lom bie Sd)o^i)unbe ber Ü^ömerinnen unb

Ü^ömer roaren. (£5 finb bünne fdjroarjbraune ^erle, mit

t)of)em fd)malem Slopf/auf bem fi^t ber merfroürbigfte lange

f^es, ben id) je gefel)en \)abe. Sie foEen ein Sd)recfen ber

iJeinbe fein / unb roät)renb ber DEtobertage 1911 roar i£)r

roilbes unb t)oI)Ies i)o— t)o— f)o— ()o, in I)üpfenbem Tlax=

fd)ieren t)erDorgefto^en, bas ©ntfe^en ber engen ©äffen oon

Xripolis.

23on5roölf 3J?ann füf)rt immer einer einen fid)elartig gefd)roeif=

ten ^rummfäbel, mit bem er oerrounbetem ober gefallenem

iJeinb bie (Burgel burd)fd)neibet.

Sraune, rooüföpfige unb tinnbürtige SIsger / junge 5ßa()n=
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bred)er in ®Qma|ct)cn, 5ll;afi unb Sct)lQppl)üten / ein öer=

munbctcr 6oIbat aus Xripolis, ber au\ einer 35al)re an ©erf

gef)ciBt roirb / Dffiäiere im |(t)n3ar3cn Släppi ber Eritrea. Das

alles i[t ein ßeben, roelct)e5 ba^ 5)cr3 bemegt.

IDaju has ^erou^tfein, ha^ ringi^um neuer ^oben, bafe in

ben italieni[d)en ßagern ber S?i)renaifa bic ^e[t I)errf(f)t / idqs

bie Delegierung übrigens ber Öffentlic^feit feljr gut oor=

5uent{)altcn gemußt \)at I ha^ im ©üben ^leinfaliber fnattert

unb ha^ bie C^ingeborenen and) ganj in ber 5^äf)e f(f)Iie^=

lict) jeben Stugenbliif auffielen fönnen.

?3Iorgens frü() üor ^u 6(f)cifa, ber D^leebe für SJ^israta, iias

me{)r im Innern liegt, ©in mef)rere Kilometer langer ^alm=

()ain jieljt bem Ufer entlang / unb baoor fct)Iaft ein gelber

6anbftranb, ber ficf) nad) 6üben 3u etmas erl)öl)t unb bort

bos roeifee ^uppelgrab bes i)eiligen 6ibi 58u (5d)eifa trägt.

i)ier löfet man mid) an ßanb / aber meine ©rnemann=^amera

nid)t. ©er neue Ort liegt l)inter ber niebrigen ßanbsunge

^ap ©arug. Dort ftel)en einige rotgeftrid)ene 5)ol5l)äufer

mit 2)ä(f)ern Don SSeEblecf). 2Im [tattlicl)ften ift bas i)afen»

amt / ein rotgetüncf)ter plserner Xropenbau mit runbum=

laufenben SSeranben. !Daf)inter erl)ebt fic^ auf einem Sanb=

l)ügel bas t^ort / mit 3ßnient=, Stcin= unb ^olsmauern / mit

6d)iefefcl)arten / mit einem 5ßeoba(f)tungsturm aus ^015=

balfen / unb mit einer großen fjlagge. Sabei ftel)t ein be=

ft^eibener ßeuc^tturm aus i)ol5.

©ine gro^e Qa\)l niebriger ^otsbaracfen, meift graufarben,

3iel)t fid) eine gute 23iertelftunbe roeit in bie Dafe l)inein.

5)ier \)an\m bie ©olbaten, ^änbler unb 2tbenteurer. 2)u

finbeft ein Sllbergo 8. ßuglio / unb Dor beffen Xür lauft fid)

ein 6i3ilianermeib, bas feinen f)aarfil3 fid)erlid) feit bem

legten ^efttage nid)t gefämmt i)at. ©egenüber eine Xratto=

ria e S^liftorante SSeEa 5^apoli mit einem 6d)ant Don (£l)ianti=

unb 6c^nap5flafd)en. Dasroifdien ftolpert man getegentlid)

über ben 23erfd)lag eines ©ingeborenen.

SD^lan fiel)t niebrige eiferne ^runnengeftelle, hk bas ®runb=
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tDQJfer cmporförbcm. 55or it)nen galten graugefleibete ©ol-

boti mit 5ßa[ferfarren unb 2Ru(i mit 6(f)euflQppen. Xclc=

grapf)enamt, ^oft, Dampferöertrctung / alles finbcft bu t)ier,

natürlicf) immer aus 5)ol5 unb oon bem befd)eibenen 2Iu5=

mafe, bas auf unferen ^Q^nnärtten fo einmütig Dort)errf(f)t.

fjarbige laufen ba5n)ifd)en l)erum, ein SJiilitärauto fäl)rt

fd)natternb unb rü(ffi(f)t5lo5 über ben 6anba)eg. Kamele

langen aus bem Innern an, nicf)t oon gar roeit l)er, jungen

traben lad)enb l)interbrein. Unb l)ier fal) icf) 3um erftenmal

jenen für Italiens ^ungfolonie leiber f(^nell be5eirf)nenb ge=

roorbenen 3u9 / öie nacften ^eine ber ©ingeborenenbengels

ftafen l)äufig in unoerfennbar italienifd)en 55einroicfeln.

2)u fannft über eine ^ia35a !Koma fd)reiten / natürlicf) altes

6anb, SSretter, 2ßellble(^. 3n ber SJlitte [tel)t ein fleines,

graues, oben fpi^ julaufenbes Denfmal für bie gefallenen

6olbaten. Siefes Denfmal, bas Denfmal bes jungen Italiens,

ift bc5eid)nenb für alle Örtcf)en ber Kolonie ßibia. ®s fel)lt

nirgenbs / grab roie bie Steinpqramibe ber Legion Etran-

gere in ben eroberten Orten SJlaroffos niemals fet)lt.

Jd) ging in bie Dafe l)inein, bis ju il)rem 5lanbe. Dort

öffnete fid) ein furser ^licf auf bie Steppe. 3m ^^orbroeften

erl)ob fid) in geringer (Entfernung gleid) roieber eine blau=

fd)immernbe Oafe.

Diefe Dafe oon 58u 6c^eifa gab mir ju benfen / fie jeigte

bie 5But, mit meld)er in ben ^aumgärten ber ^üfte ge=

fämpft iDorben ift. Obftbäume fel)len faft oöllig unb bamit

bie mittlere jener brei 2Segetation5fd)id)ten, meiere ben 33e=

ftanb einer Dafe bilben. Desl)alb fiel)t alles 5iemlid) fa{)l

unb auffallenb leer aus. !S^m Weere t)in leud)tet ber gelbe

6anbboben 3mifd)en ben bünnen ^almmaften l)inburd). Unb
I)ier im Innern erblirft man nur Sfirfer, meift mit frifd)-

grünenber ©erfte beftanben, aud) oon roten 3Jiol)ntupfen

feurig belebt. 6onft blo^ nod) Dattelpalmen / feine reri^t

ausgeroad)fen, ja oiele erft l)albt)od). 2ln mel)reren Stellen

l)aben fid) tümmerlid)e ^Sebuinenjelte aufgeftellt. Quer burd)
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bieOajc roinbetfid) ein ocrroftctes unb Derbogcne5Dral)tf)inber=

nis. Die Eroberer lajfen es einftroeilcn [tef)en / für alle x^älk.

^fn ?8orb berr|c{)t je^t bas mintäri[if)e (Element burrfjaus

Dor. Die oricntanfcf)en Decfsrcilcnben üerfriec^en [irf) immer

mc^r Dor ben (Earabinieri, 6olbati unb Siegern. 5)interi i[t

bie ganse Xafel belebt, unb mir finb lauter [onnoerbrannte

(Bcncf)ter, faft fämtlicf) in ^^ati.

5'larf) bem ©ffen blicft unb ^ord)t alles auf b^n Xcnente

i^rancesco ©troppa. ^id)i mef)r jung, [ucf)figer Stinnbart,

gan3 unb gar ni(f)t, roas ber Seutfrf)e [irf) unter einem Italiener

üorftellt / Dieneirf)t \)k^m feine 2l{)nen einftmals ©trupp?

©ebücfte 5)altung, mit einem 2Bort / ein 9J?önnrf)en. 5^ur

ber Uniform nad) Offisier. (Er l)atte ein I)albes 3a^r im

Steppen= unb Xallanbe ber Orfella 3ugebrorf)t / unb mar

tro^bem nicf)t braungebrannt.

Dafür aber nal)m er etroas mit surürf, roas feine braun»

gefonnten ^ameraben ni(f)t aufroeifen tonnten / unb roas üiel=

Icirf)t mit auf feine norbifrf)en 2t{)nen 5urütf3ufüt)ren ift. 5^äm=

lief) ein bittes 5[Ranuffript in SO'lafrf)inenft^rift, betitelt / „Or=

fella e l'Hinterland Tripolitano". Daju eine frf)önc grofie

^arte unb oiele, meift allerbings frf)Ie(f)te, Silber.

®r las Stürfe cor, unb manrf)eö I)atte ^anb unb f^u^. 3"=

mal für einen italienif(^en Offisier. (Es fel)lte nirf)t an allerlei

Unbingen. Den rü(fenmäl)nigen (Beparben üerrDed)felte er mit

bem glatten ßeoparben. 3m ßiteraturDer3eirf)ni6 gab er aurf)

beutfrf)e 2ßerfe als benu^t an / unb er oerftanb fein 2ßort

2)eutfrf). ®s maren ein paar SSüc^er babei, bie gar nirf)ts

mit Xripolitanien 3U tun I)aben. Unumgänglirf)e I)ingegen,

roie u. a. 5^arf)tigal, ber burrf) Orfella fam, fef)lten oöllig.

Dafür aber frf)ien bas meifte 5[Ranuffript Urmaterial 3U

fein / unb bies ift fd)liefelirf) bas mirf)tigere bei fo unbefannten

(Begenben. Dasu fel)lte es nirf)t an l)übfrf)en, auf ^apier=

bogen aufgelebten groben Don 6anb, (Erben, 6teinrf)en,

(Bemeben, ßebcr unb äf)nlirf)en, manrf)mal me^r nieblirf)en

als be3eirf)nenben belegen.
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©5 brauchte oielcr 3D'?a|(f)tnenfeiten 23orIefen5 unb oieler nid)t

loderlaffenber SSeifoIIsrufc feiner Sanbsleute / bis ber gelet)rte

ßeutnant fo roarm mürbe, ba^ er fein tt)id)tigfte5 ©e^eim=

nis preisgab. Umftänblicf) f)oIte er ein ^ä(frf)en aus bem

58ruftbeutel f)erDor unb fcf)nürte unb micfelte es auf. Sann
legte er ein fleines Steind)en auf ben ^ajüttifcf) / unb \a\)

uns an. 2ßie fa^ er uns an / mit 2tugen, äl)nüd) benen,

roomit 3)^effer 3DZarco 3JliIione feinen ungläubigen ßanbs^

leuten Don ben S(f)ö^en unb 2Bunbern Önbiens unb GI)inas

mag cr5ät)lt f)aben. *

©s mar ein elenber, fd)mu^iggelber Steinbrocfen, roie fie 5U

Dielen Xaufenben an beinern 2ßege liegen / ofjne ba^ bu fie

roert finbeft, bicf) brum 3U bürfen.

Siamante / f)aucf)te ber Xenente mit I)ocf)ge3ogenen brauen.

Sie 2Iufregung.

©r ^aik bic (Bröfee bes berül)mten ^o=i=nur, bes ^Diamanten

ber britif(J)en ^rone, unb mürbe alfo ungefä{)r f)unbert ^arat

micgen. 2)er fu(f)fige Xenente märe mxttyn als einer ber

reic^ften 6terblid)en 5U betrad)ten. 2)iefer Siamant I)atte

aber mit Siamanten leibcr nur bas eine gemein, ba^ er

bünnes (Blas ein menig ri^te ,' eine (Eigenfd)aft, 5U ber nid)t

grabe ^ärte neun notmenbig ift.

3eborf), machen mir ben Xenente 6troppa nirf)t fcf)Ied)ter als

er ift. ®r t)at fein I)albes 3af)r im Orfellalanbe gut benu^t

unb oerbient es, anberen Offi5ieren als DJZufter DorgeI)aIten

5u merben / tro^ feinem unmilitäriici)en ätuBern. ©r fte{)t

roeit über jenem ©apitano bort f)inter ber Xafel, ber Don

gefan jurücftam unb ein paar Giften mitfrf)leppte, beren 3n=

t)alt er uns bereitmillig 3eigte. Sie maren üoII oon Stein»

proben unb SSerfteinerungen, 5Jiufd)e[n unb S(f)necfen, bes

2Beges oon Sirte nad) 25raaf / aber alle ol)ne 2tngabe bes

iJunbortes, unb feine in frf)ü^enbes Rapier gefc^lagen.

^olceoera gleitet längs ber ^üfte Xripolitaniens f)in. Das
(Beftabe ift t)ier ein I)eIIer bla^rötlirf)er Streifen oon Sanb=

I)ügeln, bie ftri(f)meis burc^ ein menig ^rautmurf)5 fcf)attiert
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rocrbcn. hinter if)nen bunfelt ein Tleev !)crübcr ober es

|cf)eint wie ein 3J^eer jener bunfelblaue Saum, bcr in 3Birf=

Iicf)feit has Dunfel ber Steppe i[t.

2)ic See baoor liegt in genau ber glei(f)cn O^arbe, bocf) unter»

[(Reibet fie ficf) oon bem ©räfermeer burd) bas miIIionen=

fältige ©lifeern ber Sonnen[traf)Ien auf bcn fleincn 2BeIId)en;

Später t)ebt x^ata SJlorgana bie ^üfte in bie 5)ö()e unb

teilt [ie babei in brei roagredjle Streifen / unb bie finb Don=

einanber getrennt burrf) bünne ßuftfcf)nitten. Saoor ein blau»

|ct)n)ar3e5 2Jieer.

Ob bem neuen italienif(f)en Sluslanb nid)t balb ein 5)td)ter

entftel)t / ber feine 5^atur abf(f)ilbcrt, feine 9Jlenfcf)en be=

(auf(f)t / roelcf)er ber i)eimat bie Iibi)fcf)e 2BeIt erf(f)Iie^t?

2)ic ^üftenlanbfcf)aft oon ©Ijoms t)at fo etmas mie einen

l)eroif(f)en Xon / ?Berge, 5luinen, 5)aufu)oIfen / unb 3Jleer. 2)iefc

©egenb ift bie einsige ber gansen tripoIitanifcf)en ^üfte / unb

bie ift fef)r lang / an tt)cl(f)er SSerge es magen, ber See

Dor 2Iugen 5u treten, ©eiber Sanbftranb / eine ^üftenebene

mit grünem ^rautpolfter, bie fid) narf) innen 3U l)Qbt I linfs

eine f^efte / leinten eine \z\)x roellige ^immelslinie.

©ans oorn überraf(f)t bid) ein langer ^almljain, an einer

Stelle fd)art fid) ber Ort (Tfiomö um ein fid)tlid) neuerbautes

2Jlinare. ©in grünes, frifd)es unb anfprcd)enb lebensooEes

35ilb / bas anmutigfte bes tripolitan!fd)en Mftenlanbes. 9^ur

2)erna in ber ^i)renaifa fiel)t rcijü oller aus.

23or ber 2tnlänbe oon ei)om5 ftel)en niebrige Kliffe, oom

Schaum ber SSranbung 5erlöd)ert. Sie blirfen aus bem

bunflen SD^eer / rote aeitgefdjroärjte 3öl)ne aus bem faulen»

ben tiefer eines fel)r alten 9Jlannes. Sas mad)t fid) nid)t

fel)r gut, aber man mu^ f)inburd).

Der Ort fie^t red)t neu aus unb besl)alb gans fd)nider. 2luf

bem '^{a^ bas üblid)gca)orbene ^riegerbenfmal, in bem fid)

ber Orient fränfifd) üerpl)iliftert. ©ine neue aJZofc^ee, ein

gort. Sflings um ben Ort unb feine äußeren, fd)on fef)r

Derfallenen Xeile 3iel)t eine SD^auer aus ©u^mörtel / mit
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n)agre(f)tcn S(f)ie^fc^arten, mit Soften unb mit eifengittrigen

Xoren, bic abenbe narf) a6:)t ge[d)Ioffen merben.

!Der 35Iicf öon ber ^orta el 2Rergf)eb, ba brausen, ins ßanb

l)inein, ift gan3 anmutig, ©rüne Sücfer unb 2öeibcn in Iicb=

Iid)cn 2BeIIcn / baf)inter 58erg3Üge in bräunli(f)en unb grünen

iJarben, bläuli(f)e unb oiolette 6(f)attcn auf ben i)ängen.

3n Slbcnb cr()ebt fid) ein 5Berg[tocf mit einer gefte auf bem

Oipfel / roie ber niebrige tJes auf bem 5)aupt eines 2Rontc=

negriners.

©in ßeucf)tturm, eine 2In3a{)l ^ramläben unb 2(ItoI)oIbuben,

eine ^alfapreffe unb ein auf Stranb gefegter Dampfer Der=

DoUftänbigen bas 58ilb bes iJlecfens. 2J^an brau(f)t nur ()in3u=

3ufügen, ba^ bie einl)eimif(^e 53eDÖIferung bas italienifd)e

(Selb norf) bur(f)roeg mit ben alten arabifd)=türfifd)en 5ße3eid)=

nungen benennt / fo fef)It faum etmas im 35ilbe oon (5t)oms.

2ßieber einmal ftirbt bie 6onnc. 3n rel)braunem ßirf)t Der=

finfen bie 3Serge I)inter ©{)om5, ber alten ßeptis. (Ben Oft

fte{)t ein SSioIett / unb gen 2tbenb frf)iüern 3artgrüne 5[Roire=

mufter. ßange oeildjentiefe Sßolfen mit fupferroten Säumen
legen ficf) roie birfe rooUene ^Qläntel barüber / gleirf) !Dfrf)ubben

aus Xunis.

Die fronen ber ^almen fteljen gleich matten Xupfen bid)t

über bem ftillen Ort. 23on beffen Dafein sengen nur ein

paar nerlorene ßid)ter / fie bli^en auf, l)in unb mieber, feiten,

©in farbiger Scf)leier narf) bem anbern breitet fid) über biefe

gebämpfte Stubie ' bis fie Derfd)n)inbet im unterfc^iebslofen

®rau ber ^ad^t

®te gefc^dnbete &tait
^5 max bas britte Tlal, ba^ \d) bem ^afen oon Tripolis

V^3ufteuerte / 1906, 1909, 1914. 3al)len nur / aber Unter=

fd)iebe.

5)inter bem niebrigen ^üftengebiet erfcf)eint in blauer, etroas

sadiger ßinie ber Dfc^ebel / l)icr eine a)irflirf)C ©cbirgsmaucr

unb ni(f)t f(^lecf)t^in eine „5Cßüfte" mie in 4igi)ptcnlanb.
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^^olccücra frf)iiQuft nä{)cr an bic Gtabt f)eran. Öod) nodj bcr=

felbc ©inbiurf iDic uor arf)t, uor fünf ^^Ij^cn. ^d) glaube, id)

l)abe ÜbcriafdiniuHMi cnuartct, (EntljüllnniKn frf)rciflid)er 2Irt,

'i3ilbcr fiijlinuncr ^crftürung. ^Jlicljtö uon allebeni. Sie ftcile

^Baftei auf ber nörblirijcn 2Inljöl;e, bie graue (3ebäubc=

maffe bcö Serail, bic tücifjcn "OJlinare mit ben grünen 6piö=

bäd)ern, bie I)ellcn platten 5)äufer / id) bin ad)t, bin fünf

3al;re jünger. %üd) has grüne ajiooöpolfter ber Oafc liegt

nod) ha, ganj tüie einft. Unb in ben 3ßit""9ß" ftanb 5U

lefen, fie fei größtenteils umgel)auen.

2lHe5 wk einft.

©rft näl)er I)eran, fommen neue ßid)ter in bas ^-Bilb. 2Iu5

bem Dafengrün bilden Diel(eid)t einige l)el(e i)äufer= unb

58runnen=9leflefe roeniger. hinter ber gefd)a)eiften 5Balbcd)in=

linie ber 6tabt glo^t ein runbmulftiges 5)allenbad), bie ^ütte

bes ßuftfc^iffs. 3m i)afen liegen ein paar Dampfer mel)r.

2luf bem liKiffjaljn l)errfd)t ßeben unb Xofen. Das Sal)r=

maffer ift burd) smeinml jmei ßcud)tboien be3cid)net / eine

fct)r toic^tige !)leuerung.

^'PolceDera marf siemlid) meit brausen ^nfer. 2)od) l)inberte

bas nid)t, ha^ Sarabinieri mit aufgepflanstem 6eitengemel)r

mid) oon 5Borb t)olten. Sie fagten, es gelte nur una pic-

cola formalitä. 2lber fie füt)rten mid) oon einer 58el)örbe

3ur anbern, unb erft bie fünfte ober fed)fte erflärte fid) für

äuftänbig.

©5 maren nämli(^ aus 2Jlisrata unb ©l)om5 Telegramme

eingelaufen ein Deutfc^er l)abz bort pf)otograpl)iert. Ttan

foEe it)n oerneljmen. Man fürd)tete ein Stusfpionieren ber

bortigen SSefeftigungen / biefer fo minbermertigen ©rb= unb

^ol5anlagen. Sie ftellten ein 23erl)ör an unb lüurben erft

freunblid)er, als id) erflärte, ha^ id) frül)er faft smei 3al)re in

Xripolis gcrüot)nt, auc^ ein '^Bud) über Xripolis gefd)rieben

t)ätte.

Sd)ließlid) enbete id) im politifc^=militärifd)en SSureau. i)ier

erfd)ien ein l)ol)er Dffisier, mit I)eIIer 3Jlicne unb freunblid)
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ausgebreiteten Firmen. S^lief mir mit 2ßärme ju, id) jei ^ier

iDot)lbefannt, ben conosciuto, unb id) möge bie Übergriffe

untergeorbneter ©teilen entf(f)ulbigen. 2ßie t)öt)ere Organe

eben fo fpred)en, roenn fie it)ren Qvoad nirf)t erreicf)t l)aben.

2lber id) tcar bod) red)t frot), benn iö) t)atte nid)t menig

2lng[t um meine platten. S)ätie man fie sroangemeife ent=

roitfelt / ha5 gefd)ief)t in foId)en gälten nur f)alb, bafe man
grabe erfennen tann, mas auf ben ^5Iatten ift / fo ^ätte

man fie oerborben. Die ägr)ptifc^4ibi)fc^en natürlid) mit.

Sie 2Ingelegent)eit regelte fid) 5U beiberfeitiger ^ufneben^eit.

©5 ttiar immert)in mal etroas anberes, smifc^en SSajonetten

in eine orientalifd)e 6tabt ein3U5iet)en. (Einige ßeute er=

fannten mid) roieber unb fd)auten mit offenen 3)läulern t)intcr

mir I)er. Dafür aber fam id) fdineüer als anbere 9leifenbe

an ßanb / id) braud)te ha5 2Iu5booten nid)t 5U b^a\)im,

mu^te nid)t burd)5 3oIIfl"i^ ""^ ^^^^ß ^^^ ^afenbet)örbe

meinen ^a^ nic^t oorsulegen. Sllles mar gut, befonbcrs aber

bas le^tere.

^eber nad) italienifc^en 5Jlorbafrifa=5)äfen 3flcifenöe mu^ näm=

lid) einen oon italienifc^en Set)örben ausgeftellten ßibia=^a^

mitbringen. Das ift ein befonbers gebrudtes unb mit oielen

55eftimmungen oerfe^enes i)eft. 3d) befa^ aber nur einen

üom italienifd)en ^onfulat in ^airo meinem beutfd)en 5ilu5=

lanbspafe anget)ängtcn 23ermerf / Buono per recarei a Tri-

poli, mit bem bebenflid)en 3"iöÖ II titolare non 11 fer-

merä che per nprendere 11 piroscafo per la Tunisla.

&n neues ßanb, foeben oon alter SSarbarei unb 23ermal)r=

lofung errettet burd) ein SSoIf, bas nid)t einmal im eignen

5)aufe grünblid) reinmad)en tann / nic^t roal)r, man foUtc

meinen, bafe es grembe grab5u an ben i)aaren l)erbeiäerren

mü^te.

3d) glaube, meine greunbe, i\)v fennt bie Italiener nid)t.

SJ^ü^t nid)t oergeffen, es finb biefelben / meld)e ben i\)x ßanb

burc^reifenben gremben ins ©efängnis merfen, roenn er einen

JRcDolDer im Sl'offer ober im ©efä^tafdjel l)at, u)eld)e aber
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ben grßtt^öcn unbefümmert bcn Quälereien it)rer barcaiuoli

ausfegen. !Diefelben, rodele bei 3Jlef[ina S(^iffslabungen

frember ßiebcsgaben oerfaulcn liefen ober oerftcigcrten, meil

es i^nen an ^lanarbeit gcbri(f)t.

2Id) nein, bic Italiener locfen niemanben ^erbei in \i)x n^ues

^oloniallanb. Sie 3iet)Gn oor, I)übfcf) unter [id) 5U bleiben

unb bie Xür 3U3uriegeIn. Das i[t ni(f)t ein 3ßirf)cn ber 6tärEe,

nid)t ttta()r? Sd)Iimmer, es seugt baoon, ha^ man firf) felber

mißtraut / aber neues ßanb erobern mu^ man tro^bem.

Das ift eine bemerfensroerte Iatfad)e. ßibia roarb nid)t ge=

nommen im SSerfoIg einer 5^ü^lic^feit5= unb 9^otroenbigfeit5=

^olitif, fonbern im eintritt einer ^re[tige=^oIitif . 50^an braucf)tc

bas ßanb ni(f)t / man moUte es. Unb bas, glaube id), roirb

fid) jelber at)nben. Sie Unnot ber SSefe^ung seigt fid) frf)on

je^t barin, ba^ bie Delegierung jebem i^vembm, unb fei er

nur Xurift, ben 3"3ii9 fo ungef)euer 3U erft^roeren fud)t.

Sie u)in natürlicf) bie Stellung il)rer eignen Untertanen erft

fo meit ftärfen, \)a^ bas italienifrf)e (Element roirüicf) leiblid)

im ßanbe mursett unb einen ni(f)t me^r cin3uf)oIenben 23or=

fprung oor ben ^remben geminnt. ©ntmicflung o^ne 30Bett=

beroerb eine nirf)t grabe ausficfitslofe, aber bod) nid)t allju

frud)tbare Sad)e. Sarum ber ßibia=^a^, barum Sd)ifanen,

barum Spionenfd)nüffeIei.

Sie Italiener [inb eine erleud)tete Delation, ja, |ie finben Diel=

Ieid)t nid)t i^resgleid)en auf bem ©rbenrunb / aber Selbft=

oertrauen ift bei if)nen nur tJorm, nic^t ^ern. Unb id) glaube

n\d)i, ba^ ein foId)es 93oIf taugt, anbere 3U er3iet)en unb

empor3uI)ebcn.

Tripolis ift für feine alten greunbe je^t ein Ort ber

Überrafd)ungen. (Ss mar unter ben Xürfen eine StaU oon

jiemlid) eintieitlic^em @ufe. Sie neue 3ßit mad)te fid) feit

ben neunsiger 3at)ren bemerfbar, aber nid)t aufbringlic^.

Sas ©affenbilb mar siemlid) flar für einen größeren 9JlitteI=

mccrf)afen, unb man fonnte oor bcn ^affee{)äufern 2Rärd)en

leben.
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3n bem ^ucf)e „Xripoliy", ba^ 1912 bei 2tlejanbcr Duncfer

in Sßcimar er|(f)ienen {[t, !)abc irf) biefe alte <Btabt nod) ein»

mal au[er[te{)en laffen. Scf) nannte bas 5Bcrf bamals ben @rab=

[tcin bes türfifrf)en Xripolis / aber irf) al)nte ni(f)t, roie \e{)x

biefes 5Bort bie 5ßat)r{)eit trifft. 2)enn Italien {)at unter

bie (Erinnerungen oom alten Xripolis einen bicfen ©trief) ge=

5ogen / unb biefes alte Xripolis lebt nur norf) in ben ©e=

bauten ber 9)Zof)ammebaner unb in oergilbten Sc{)riftroIIen.

Sie ©grte \)at es üerfd)Iucft, unb oon ©isilien fam ein

SBoIfenbrurf) baf)erge5ogcn Don fd)auerli(f)en (Bef(f)ma(fIofig=

feiten unb albernen ^inbcreien, oon fd)amIofen 2llfoI)oI=

ftrömen unb oon teuren greifen, bagegen oon 9?otroenbig*

feiten nur in fet)r befcf)cibenem Wa^e begleitet.

Xragif ber 5Beltgefrf)ic^te, ©räuel ber ©ntmicflung unb ßaft

alter (Erinnerung / nod) nie l)ahe irf) fie fo unmittelbar, fo

grensenlos, fo trübe erfaf)ren, mie in biefer Stabi an ber

6j)rte. 2Ba5 ^ierre ßoti in Ötgi)ptcn empfanb gegen bie

(Englänber / in 3et)nfarf), in t)unbertfarf) oerftärftem SJ^afee

l)abe ict) barunter gelitten in Xripolis burc^ bie Italiener.

2Infänge, roerfet if)r ein? 3a, 2tnfänge, aber and) 2(n3eirf)en.

5)at)in finb bie bicfen Ü^cger unb Xürfen bes ^oüamts.

1)a\)m bie Offijiere in Pantoffeln unb 3ioiIt)ofen. Saf)in

bie befrf)eibenen unb traulid)en ^affeet)äufer am Ut)rturm unb

am 6uf e' Xurf. DaF)in ber farbenluftige Sienstagsmarft.

1)a\)\n bie ^Iart)eit unb 6tilreint)eit ber Oaffen. Slües

6rf)öne, olle ßirf)ter finb balj'm, finb gefrf)munben für alle

Reiten / unb niemanb, ber es nid)t felber gefel)en, fann fid)

mel)r einen SSegriff marf)en oon bem alten anfprut^slofen

unb artigen Xripolis.

Jd) fud)te unfern beutfd)en ^onful auf, ben Dr. Xilger.

©anitätsrat, l)at lange 3al)re in OJ^ailanb prafti5iert. 33er=

falj bis in ben Sßeltfrieg l)inein bas ^onfulat, ol)nc bafe es

bas 9leid) etroas foftetc. (Ein au5ge5eid)netcr Slenner ber

Italiener, ein inniger ßiebl)abcr Xripolitaniens unb feiner

ßiteratur / unb fomit burd)aus an ber rirf)tigen ©teile.
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Sein 5lon[utat übertraf fnmtlidje Slonfulotc, bic id) im

Orient gefel;en / biirc^ um[i(i)tige nnb raa^r{)aft gelehrte %vt,

allen Stoff über fiibia 5ufammen5ubringcn unb überficf)t=

(id) einjuorbnen. (£ine gute ^üd)erei, eine ^artenfamm=

hing, bie Stütfe befi^t, u)eld)C ber Öffcntlid)feit md)t 5ugäng=

lid) finb, eine ^^ülle öon 3^it""95ausfd)nittcn unb |)anb=

fd)riftlid)en OZotisen. Da^n nid)t ber einfeitige 93erftanb eines

Beamten / fonbern ber 5lopf, @ei[t unb bie (Brünblid)feit

bes (Belel)rten. 3d) glaube, ha^ biefes ^onfulat DorbiIb=

lid) mar.

Um fold) Stilleben, bas an ^ottas üerfd)miegene5 SIrbeiten

in ber Oafe oon Tripolis erinnert / ranft fid) eine feine

ßiebensmürbigfeit, ein üerftänbnisDoIIee 6inge{)en auf bie

2lbfid)ten bes ^uQ^reiften unb ein bcfted)enbe5 Streben, bem

t5orfd)er jebe iJörberung üon ber Ü^egierung 3U erlangen.

Slufeer bem Dr. 23üge, ben id) 1907 in HIeppo (ennenlernte,

\)abi id) nod) niemals einen beutfd)en ^onful getroffen, bem

bie SSelange feiner Sd)upefo()Ienen berart am fersen lagen,

mie Dr. Xilger. 3d) mürbe nie nad) bem £»fd)ebel @t)arian

gefommen fein, ijättt nid)t Xilger felber biefen ^lan ange=

regt unb mir (Erlaubnis oon ber S^legierung fomie unentgelt=

liefen ^(a^ in einem SJ^ilitärauto erroirft.

2öor Xripolis früher eine (Einljeit, fo i[t es je^t nur nod)

eine Sammlung oon ®pifoben. 51id)t5 ift in biefer Staht,

mas 5ufammengel)ört / aber oieles finbeft bu, mas gemiffen=

los auf ben ^opf geftellt ift.

Xrafft bu fonft in ben bämmrigen ©öngen unb fonnmei^en

^öfen bes Serail Xürfen unb D^eger / je^t fiel)ft bu nur

5IRü^en unb ^uben. 3uben, beren fid) e^emols fein einsiger

im Serail burfte bliden laffen. Serail / bas 2ßort felber ift Der=

fd)rounben, oergeffen, unb f)eute fagt man (Booerno. Se=

rail / röeld)e tjülle oon (Bel)eimniffen, oon 50^ärd)en^aftem, üon

biden ^erfermauern unb fd)önen f^rauen. (Bemi^, bas ift

%abeki I aber finb nid)t f^abeln fd)öner als ^erid)te? Sft

nid)t Serail ftimmungsooller als ©ooerno?
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Gf)cmal5 tlarc 5)äu[erfronten / f)eute ein (BeiDimmel oort

frf)reienben @e|rf)Qft!5fd)iIbcrn, bic bas Sluge jerreiBen. Sonft

Slaffee, ü)ZiIc^ unb Öimonabc / je^t 5ßein, 6cf)napi> unb 53ier.

(Sinft bie gurgelnbe SBofferpfeife baju unb traulirf) iDan=

beinbe (Be[prärf)e im Sctiatten {jatbgefentter 2tugenliber ' nun=

mel)r nu^Ios erregte ©eften, fcf)iDar5 au[gerijfene ©lo^augen

unb bie [tinfenben 9\egie3igQretten Citoliens.

Unter ben 6äulenreif)en ber 2)[cf)ama el ^a|cf)a. 3cf) fi^c

in ber roeißen SSorljalle biejcr 5IRo[rf)ee, bie im Innern

fo unerwartet buntfarbig i[t unb bereu kuppeln au[ uralten

53?armorföuIen ru{)en. ©i'^e an einem Eleinen, bunfelrot an=

ge[tricf)enen, roljen ^olstifdje. ßint5 unb recf)t5 oon mir

fcf)Iürfen 33lo{)ammebaner iljren Kaffee / einge{)ünt meift in

roeifee i)ali, biefc ^ali, bie fo feltfam unb gar nicf)t unan»

genel)m ried)en nad) Steppe unb 3Sebuinen, nad) 2Banbern

unb freiem ^Käuberleben.

^cin ijrember ift in unfrer 9lei{)e. 2Ranrf)e Sraune i)odm

ouf 5roei 5)ol3bän!en, auf benen eine 3Jlatte liegt. 2luf jenen

5)ol3bänfen, auf benen fic^'s fo föftücf) träumt am fcf)attigen

2tbra{)am<5tei(f) oon Urfa vok in ben 25afaren am Xigris,

unter ben Slönigsgräbern Ulmafias mie an ben WmrmU
bäd)en bes rofent)aften Damasfus.

©5 ift alles mie frü[)er / nur ba^ eljemals fein S^affcefrfjanf

t)ier mar, fonbern bie frommen Stäube oon ^orant)änbIern.

(Begenüber 3ie{)t eine Ü^eilje niebriger SSauten bal)in, mit

fleinen Säbcf)en biemeiften gefrf)Ioffen, meiljübifdjerf^^efttag.

5^ur ein S[Raltefer unb einige HHufelmänner tjalten ßebcn5=

mittel feil für einfad)e anfprud)5lofe ©aumen. etiles mie

frül)er.

ßaftträger in Sacflumpen, bie tütenförmige ©offa auf bem

9lüctcn, fdjveiten Dorüber / ber Xragftricf läuft über i^re fal=

tigen Stirnen, braune S^'^gen im 5)ali ftreirf)en öorbei unb

bieten auf it)ren köpfen ©emüfc feil. Sd)n)ar3e Sßeiber,

faft Derl)üllt, fcf)menten fid) mit roippcnbem ©efäfe baljin.

^cbuinen aus ber Umgegenb unb 53auern oon ber Dafe
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get)en unb tommcn ' im übeigeroorfcnen ^ati eintönig graue

@e[tnlten. Der 3ubc / im fd)n)ar3en ober bunfelblauen ©el)=

rocf iDanbelt er fröfjlict) f(i)n)a^enb bal)in, mit meinen I)alb=

langen ßeinenf)o[en, in 3"9[tiefeln unb rotem fjes.

Das 2Iuge freut [id) über bic t^arben, über bie bla^blaucn

unb gelben furjen 5Be[ten, bie fo riefig fleibfam finb. 3)^an

Iarf)t über bie©feld)en, auf beren fummeroollen D'lücfen in smei

Slörben fleine 5Saren it)rer Seftimmung entgegengeljen / unb

oft bef(f)roert nod) ein Gleiter \\)x (Bemidjt. ©in Slaratun

frf)n)antt mit t)o{)en 5Räbern baf)er. ©ine f(f)a)ar5öerfappte

S[Rolteferin brängt fid) aus ben f)cllen Starben ber Orientalen

t)erau5. ®in oereinselter (Europäer f(f)reitet eilfertig feinen

©efdjöften nad).

(Es ift alles mie einft. 91ur bie räfligen türfifd)en Solbaten

fel)len unb bie türfifd)en Offijiere unb bie tür!ifcf)en ^oli=

3iften. Sonft ift alles roie einft.

Jrf) frf)lürfe ben l)ellbraunen Sd)aum oon meinem füfeen

Kaffee in bem jierlidien Xä^djen. Slltes mie einft. 3d) fi^e

rul)ig "üa. ßaufc^e ben bumpfen Xönen / fie bringen in l)alb=

lauten 2ßellen aus bem bämmerbunten Innern ber meinen

2Rofd)ee bes ^afd)as. Sie säubern altafiatifd)e SDZ^ftif l)er=

Dor unb oerfe^en mid) in traumooEe Stimmung / unb bie

lä^t mid) im alten, im türfifdjen Xripolis fein.

Unb bies ift alles mie einft ...

Da plö^lid) fd)mettern brutale, fdiarf abgeriffene 5)ornftöfee

in bas Xraummeben. Xra ia xa ia xa ia xa I Xra ta ra ia

ra i(x xa. Xaftmäfeiges 2Jlarfd)ieren oon benagelten Stiefeln

Ijallt über bas Steinpflafter ooraus. Xra ta ra i<x xa ta xa.

Die grauen Uniformen italienif(^er Solbaten taud)en auf,

gelbe 5)örner bitten bal)er, ®en)el)re fd)U)an!en ouf unb niebcr.

Xra ia xa ia xa ia xa.

©rell ift meine Stimmung jerriffen. Die frifd)en ^ornftöfee

oertreiben bie alten @efid)te / öerfd)eud)en bie Stimmung bes

alten Xripolis / fd)lagen bie alten bunten Sd)leier üor meinen

klugen lueg. Sd) fel)e plöfelid) nüd)tern unb fd)arf.
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Der SBaffcrträger bort hl'd^i [irf) in einer abgelegten Slf)afi=

jacfc ber eritrcif(f)en SIsger. ^emx Qe\tunQ5benQd, ber mit

greller ©timmc Stampa, Ca 5^uoDa Stalia unb anbre (3ior=

nali au5frät)t / er rennt in serlumpten SSeintüitfeln ber 25er=

faglieri feinen ^up[er[tücfen nad).

©in 5Iutocarro militare pfauii)t (natternb mit [ifjnappenben

^upenftöfeen in rÜ£ffid)t5lo[em 3agen mitten burcf) meine

iJiguren aus 5IRär(f)enIanb. (Ein gat)rrab mit einem tf)eater=

mäfeig t)erau5ge[tuöten Sllpenjäger fät)rt flingelnb 3ur ^oft.

©ine ©aro33a mit gefc{)minften Dirnen in i5eberf)üten raffelt

Dorbei. ©in ©arabiniero frf)Ienbert augenroUenb bal)in. Drüben

fetje itf) plö^Iicf) ein 2lmt ber S^^egie ^ofte / unb oor ber Xür

Ijält ein gelber ^afetroagen. 23om e{)emaligen Suf e 'Xlett

Ijeult bas frf)rille pfeifen ber ©ifenbat)n über bie bem 21b»

brurf) Derfallene oltesgraue 6tabtmauer t)erüber. 5)inter ben

gefd)Ioffenen 6c{)uppen bauen fi3ilianif(f)e OJ^aurer an einem

©inematografo. ©in ßaben brüben öffnet fid) / ©t)ianti unb

me{)rerc Du^enb anbere 5ßeine, 23irra bi DJlonaco unb fonftige

9lü[t5euge ber ^ioilifation bereiten firf) 3um Xans.

2)a5 neue, t)a5 gans neue Xripoli fteigt plö^Iic^ in ber

DoIlen SSrutalität feiner \tQüb= unb fc^mu^erfüllten über»

gangöjeit oor mir auf / mit feiner ©tiefelpu^er^^ultur / mit

feiner 5BeiniDicfeI=^ultur / mit feiner (Biorna(i=^uItur. Tili

feinen abgelegten 0}^iIitärftiefeIn unb feinem muffigen ^afernen«

gerud). 5IRit feinem bebingungslofen ^acf)äffen ©uropas.

W\t feinem ^lieberrei^en bes frf)önen Sitten unb feiner finn=

lofen 5ßaurout. 9JZit feinen Offiäieren unb Dirnen. Tlit feinem

2IIfof)oI unb feiner, feiner ' tur3 mit feiner gan3en nieber=

träct)tigen 5)ä^li({)teit.

Der Stift entfintt meiner ^anb unb irf) ftü^e mirf) finfter

auf ben alten roatfligen Xifd) ber norf) bie 2^agc bes alten

Xripoli5 gefet)en t)at / grab roie id) felber.

3d; blirfe feitroärtö. Der 2)lof)ammebaner linfs, ein redjt

orbentlid) / ber Xurift mürbe fagcn et)ru)ürbig au5fet)enber,

blaugefleibeter Iripoliner im 5)ali blicft fd)n)ermütig oor fid)
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i)m. 2lbcr er jpurft |d)on mit ber flit[(f)enbcn tjcrtigfeit bau

crf)ten ^tolienerö auf bie Stufen cor if)m. Wdn 51arf)bar

red)t5, nod) etroas reicf)er gefteibet, unter beffen [eibnem 5)aU

eine jener munberooKen moirierten unb opolfarbenen Seiben=

jacfen {)erüorleud)tet / er f)Qt eine blinfenbe Iränc im Sluge.

Sinnt and) er ber oerfuntenen Stimmung5[d)önl)eit be5 alten

ÜJ^orgenlnnbes nocf)?

Ober i[t \\)m ein Staubtörnlein ins 2tuge geflogen / ein

Staubforn, bas bie 5IRarfd)[ticfel ber ^erfaglieri aufroirbel=

ten ...?

2)ie[e Stabt l)k^ einftmals Tripolis / aber je^t l)at man
fie öerftümmelt unb fie ift bloB nod) eine gemeine Xripoli.

Wan fann fie nid)t mef)r lieben unb firf) nid)t metjr nad) \\)v

fe()nen / man mufe fie bebauern unb fann nur nod) über fie

flogen. Unb es finb nod) üiele 3CRänner in i()ren SJ^auern,

bie 2Ibenb für 2lbenb ftill sufammenfommen unb einanber

in ben 6d)o& meinen.

2ld), fie ift ()immelfd)reienb, biefe Qual bes 3flam. 3d) I)abe

ein 58ud) über fie gefd)rieben, „'Da5 Dricntbud)", unb es ift

falt unb mitleibslos, benn es fiel)t biefe 5ßölfer nur als (Begen=

ftänbe an. 5)ier aber mit! ic^ fie als 9)^enfd;en betrad)ten,

ols arme oerfin!enbe 9JZenfd)en / benen i{)re gan3e Überliefe»

rung, it)re ganse Kultur, benen all il)re 3beale non rot)en

Rauften entriffen roerben.

0, if)r 9)Zenfd)en im 2lbenblanbe, at)net if)r gor nic^t, mie

unfäglid) grauenl)aft bies ift? ^önnt \\)v eud) nid)t üorftellen,

mas für bumpfe ßaften jene bort unten in ihren köpfen

bemegen? 3f)r red)net bas Sterben bes Orients nad) ©r=

oberungen unb Sd)Iad)ten. 2Iber id) fage eud), alle 23Iut=

ftröme oon ^lemna unb ^Rascara, üon Xell el ^ebir unb

ßüle 58urgas, oon ©allipoli unb ^ut el 2(mara finb ein

U)in5iges Xränlcin gegen biefes unerprt bumpfe ^inbrüten

Don fünfsig ajlillionen orientalifd)er 3Jlenfd)en / benen il)re

Dieltaufenbiäl)rigc 2ßelt 5ufammenfinft.

©er SBeltuntergang / I)ier ift er Dermirflid)t, ^ier Doll5iel)t
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er fid) [tünblirf) in ()unberttau[Gnb ^irnen unb klugen. Um [o

grauenl)after, als man nid)t5 Don biefer 23cr3roeiflung [ie{)t / [ic

nur roei^, nur afjnt. Dorf) n)Oi)er ber 2Borte, foId)e5 ßeib 5U

malen!

Xripoli. Sas gans neue Xripoll. Senfet euc^, bic (Bcftalt

eines mof)ammebani[(f)en (Beiftlidjen, in langem f(f)a)ar3em

^aftan, mit meiner SSinbe ums i)aupt / fie fiel mir im 6tra^en=

bilbe als etinas ©eltfames auf. ©f)emat5 f)ob man ben 25Ii(f

nur bann nad) il)nen, menn ein befonbers |(f)arfgefrf)nittener

Slsfetenfopf fie au55ei(f)nete.

23on ben alten ^Batföfen fieljt man faft gar nicf)t5 mef)r. Sen
fd)neeu)eiöen 5)äufern roaren fie eingefprengt mie oerborgene

51efter glüf)enber ßaoa. 23erfd)tDunben. 6taub becft jefet

überall t)a5 ^flafter, bie Simfe, bie Säd)er / unb bei jeber

^emegung mirbelt er UBöIfd)en unb SBoIfen empor. i^rüf)er

\a\) man ni(f)t5 baoon / benn man ri^ ni(f)t löilb barnieber,

was altertümlid) mar.

2llejanbria ift feine fef)r erquidlid)e 6tabt / für ben, a)elcf)er

ben alten Orient fuct)t unb ^u\)t unb 6tilfd)önl)eit. 2Iber

es ift ein ^arabies gegen bas heutige Xripolis, biefe öer=

ftümmelte Xripoli.

Dorf) bas f(f)timmfte 6tücf ift ber Sut e 'Xlett. Das mar

ein großer freier ©anbpla^ cor hm Xoren unb am SDZeer.

Unb barauf !amen an jebem Sienstag^-Ülorgen bie ßanb=

leutc Don l)alb Xripolitanien sufammen, tauften unb oer*

tauften / es mar ein lebensooUes 5Ubbilb bes roeiten ßanbes,

ein 2lbbilb feiner (Büter unb feiner SDRenfcf)en. ^k marb

man mübe, \id) in feine fjarben unb ßinien 5U oerfenten,

unb man tonnte es immer unb immer roieber oon neuem

betrad)ten. Sn feiner Orientftabt i)abe id) einen fo bebeuten=

ben DJZarft getroffen.

Diefer Sienstagsmarft aber ift nic^t me^r. !)latürlid), benn

bas ßanb bringt nid)ts mef)r l)crDor. 2tcferbau unb 23iel)=

5U(f)t gibt es nur nod) fomeit fie 5ur ®rnäf)rung i{)rer 6igen=

tümer beitragen muffen. 2llle5 gleifd) unb \d)x oicl ^ßflanjen*
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foft, n)eld)c bie Stabt üerbraud)t es mu^ oon brausen cin=

gefüt)rt rocrben. 3[t bc5l)alb notürlid) \ei)V teuer, ^olfa tüirb

nld)t ?nel)r aus bem Snnern geI)olt, ha bic gegcnroärtigen

2trbcit5lö{)ne ju |)ocf) [inb, bis ba^ es fid) aus5af)Ite, |ie für

bas (Einfammeln ber ^alfa ansuroenben / biefc ^[lanje mixb

nur burcf) ganj billige 2(rbciten IoI)nenb. SBas alfo follte

man auf bem Sicnstagsmarft äufammenbringen? ®r mufetc

oeröben.

Die grcmblinge gebrau(f)ten ii)n aurf) für anbere 3^^^^-

Sic ri(f)teten 5Baratfen unb Schuppen bort auf unb pngtcn

lange 5)ol5moIen an itjn, bie roeit ins 5)afenbc(fen ^inous=

greifen. Sie sogen Warfen unb SSoote auf ben flacf)en Stranb

unb legten bie Srf)ienen einer (Eifenbaljn über bas ta\)k f^elb,

6teint)aufen unb ^auftoffe, 2trbeiter unb SlbfäUe treiben firf)

t)ier f)erum / alles grau, alles ftaubig, alles fcf)euBlicf), f(f)auer=

ixd) \)'d^l\d). 5)at)inter ein Sllbergo D^asionalc. Dies ift ber

alte Süt e 'Xlett.

&bia toar ein oerfommenes, ein oerroaljrloftes ßanb. 2Bas

lag alfo näl)er als SSerbefferungen unb 5^cuerungen. D^ur

öeren 9lotujenbigteit !ann ja ben im f^riß^ß" begangenen

^Jtaub recl)tfertigen.

Tlan begann SCßanbel 5U fcf)affen, aber belaftet mit bem i5lud)e

ber Italiener / bem 5[Rangcl an planmäßiger Slrbeitsmeifc.

Sie fingen üiel an, aber jebe ^eprbe arbeitete für fid). 3a,

bas Srf)limmfte marb nirf)t cermieben / es blieb mand)es ^alb

liegen. Um aber l)ierin ben Xürfen bie 3D^eifterfcl)aft ftreitig

5u macf)en, braudjten bie Italiener fct)ließlicl) nicf)t nad) Xx\=

politanien 5U gel)en.

Man baut an ber 9fliffreit)e, bercn 2ßall ben ^afen ein=

jäunt / aber oielleit^t l)ätte man ben 35au fd)on rneiter för=

bern tonnen. Man l)ai bie ^afeneinfal)rt burd) tJeuerbojen

abgeftedt. Sic f)ahm eleftrifdie 23eleud)tung in ber Qtaht

eingefül)rt / unb bies ift Dielleid)t bie befte aller bi5l)erigen

9'leuerungen.

2luf mond)e5 ftürsten fie fid) anfangs im Übermaß / unb
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ba5 3ufammcnftrömen uieler ©lücfsrittcr fotuie bie Unfennt^

nis ber 23erl)ältniffe oerleitcten fic ba3u. 60 fd)o[[en im Dhi

fünf (Sisfabriten aus bem Sanbc. Die ftelltcn sufammeii

täglid) 2400 kg ©is f)cr / ber tägli(f)e ©efamtbebarf betrug

aber allerf)örf)ften5 800 kg. (Ein Qd(i)Qn für oieles.

3tDei 3al)re lang trug t)a5 italienifdje 33oIf opferfreubig frf)U)ere,

gar ju fcf)ir)ere Opfer. Seit bem ^erbft 1913 aber fe^te oon

fo3ialbemotratifrf)er Seite ein 2ßü{)Ien ein / bem ßanbe bie

2tugen 3U öffnen. Daraus t)at firf) allmä^lid) eine Stim=

mung entroicfelt, meiere bie breiteften Streife gegen bie neue

Kolonie eingenommen I)at. Wan fat) ein, ha^ es fo ni(f)t

roeiterging. Die 33ZiIIionen in ben Iibt)fc{)en Sanb 3U roerfen,

ba3U ift bas italienif(f)e 5ßoIf nid)t reicf) genug unb bie

erften beiben 3a^re fofteten einunbeineoiertel 3QZiIIiarbe ßire.

Sparfamfeit, (£inf(f)ränfung unb ^lanarbeit tun not. Die

erften beiben fann man billig t)aben ' aber ^lanarbeit? Du
lieber ©ottl

23ieIIeict)t fonnte nur ein fo pt)antafieooIIes, ein fo lebt)aft

in ber (Einbilbungsfraft blüf)enbes 2Sol! biefen fc^roeren

^rieg burd)füf)ren. Diefen ^rieg bes Seid)tfinns unb ber

6nttäuf(f)ungen / biefen ^rieg bes Übergriffs gegen bas

$Ked)t / biefen ^rieg ber S[Raffe gegen ben (Ein3elnen / biefen

^rieg in Unfenntnis unb mit immer nur 3ufäIIig öermie=

benen ^ataftropljen. ßebiglid) bie ^^antafie \)ai ben SoI=

bati bas Erträgen ber ungemo{)nten 2tnftrengungen unb bes

monatelangen ^idjtstuns in ben Sd)ü^engräben möglirf) ge=

mad)t. ßebiglirf) bie ^l)antafie / fie gaufeite ii)nm bie glän=

Senbften 3uf""ft9bilber cor. Die ftänbige 3}^elobie oorn in

ben ßinien / E un brutto paese qui — ma nell' due anni

sera un paradiso, con mandorle, aranci, mandarini, ana-

nassi, mele, albicocce, datteri, marroiii, uve, limoni . .

.

Die jtDei 3al)re finb längft oergangen, unb il)re Spuren

fcf)reiten mit flirrenben Scf)ritten über ba5tripolitanif(f)eßanb.

2tber ein ^arabies ift es nid)t gemorben unb man fiet)t mefcnt^

lirf) roeniger 3Jlanbel= unb Orangenbäume als Dorl)er.

Italien blirfte firf) nad) (Belb um / alfo nad) x^xantmd) unb
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Gnglanb / unb bos bcbingtc |(f)on 1913 ein leijcs 2(brücfen

Doni Srcllninb. Öas 5[Rini[tciium njavb im ßen5 bes 3al)res

1914 fd)oii ge[tür5t rocgen ber uniüeifen (Belbausgabcn.

fPian fann fagcn, bic Italiener f)atten feine 21{)nung oon

bcn 93er()ä(tni[fen in ßibia. Unb bie 5ur 55efe^ung treiben=

ben Greife täu[c{)ten bie Delegierung in gan5 unDeranta3ort=

Iitf)er 2irt. Sie mußten \\)v unb bem ßanbe ein3ureben, bas

^a unten mürbe nur ein militärifdier Spasiergong. Sas 93oIf

ber 6i3rte roarte auf nidjts fe()nlic(;er als auf bie Befreiung

Dom türfifrf)en ^od). Diefe 5Berberraffe, bie firf) unter ben

Xürten ganj wo\)\ füt)Ite / bie nact)t)er für bie 23erteibigung

bes ßanbes taufenbmal met)r geleiftet f)at als bie türfif(f)cn

6oIbaten.

©enau einen 3J^onat lang miegten firf) bie Italiener in ber

Iäd)erlid)en Xöufrf)ung / fie feien ben ßeuten öon Tripolis

roilltommen. D^latürlirf), bie (BtaU toav ifjnen burrf) ben topf=

lofen ^Rürfjug ber füijrerlofen Xür!en Ici(f)t in ben 6c{)0^

gefallen.

!Dann aber tarn bas ®rn)a(l)en. Das 5öolf erl)olte ficf) unb

ftürste in bie allgemeine (£rl)ebung bes 23. Oftober. Unb

bies ift ber f(f)U)ar5e Xag bes italienifd)en Jripoli. ©r bracf)tc

bie (Binbringlinge 3a)ifcl)en sroei fjeucr, beren ßöfcf)arbeit Diel

25lut unb (Selb foftete.

©er fd)n3ar5e Xag erft macf)te ben Italienern it)re ßage flar.

6ie fat)en fiel) enblicf) im rid)tigen ßid;te / als mur3ellofe

iJremblinge, als Unmillfommene, als (Sel)a^te. 6ie erfannten,

ba& if)r anfänglid)es SSerfaljren / fid) auf bie breite S(fjid)t,

auf bie SJio^ammebaner 3u ftüfeen, unau5fü{)rbar blieb. Die

mollten nid)ts oon folcl)em ßiebesmerben miffen / blicften

nad) bem SSosporus l)in unb 3u ben SSebuinen ha brausen

in ber ©teppe.

9Zun oerfielen bie Italiener ins (Segenfä^li(f)e, gingen gegen

bie SJ^ufelmänner frf)arf oor unb 3ogen bie ^uöen t)eran,

bie fie anfänglicf) etmas feitmärts l)atten liegen laffen.

9^Dcf) l)eute fpielt ber 3ube eine gro^e 9loEe unb ift SJlittelS'
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mann 5rai[(f)en Delegierung unb 23oIf. 2BeIrf) graii[amc (Bv^

nüd)terung! Unb biefe Italiener l)attm mit hm (Eingebornen

in einem felice connubio leben mollen, in einer glücfli(f)en

©f)e. 3cbem, ber nur einige 2Bod)en im Orient geroeilt

f)at / ein unbegrei[Iicf)er Irrtum.

2lIIe anberen ^olonialoölfcr l)Qben gelernt, miffen es unb

Ijanbeln banac^, ba^ fie Oberfd)icf)t bleiben muffen im far=

bigen ßanb. ©nglanb in 3nbien, nid)t ma^r? Italien raupte

es beffer, roollte ber 5ßelt seigen / mie man folonifieren mu^.

Das 2ßie Ijat es bargetan / bas Slolonifieren bisher nif{)t.

3m 5lnfang oeru)öI)nte es bie ©ingebornen burd) (Entgegen»

tommen, Überfluß, ©olb. ^efet burd) bas ©egenteil, aber

bas ricf)tige ift es xüol)[ immer norf) ni(i)t.

2)ie eleftrifcf)e 5SeIeud)tung ift eine 5Bot)Itat in ber Stabt.

Das 3[Rilitär f)at eine Stnja^)! fet)r guter ßanbftra^cn im

(Bebirge angelegt unb bicrburd) tommenbem i5ortfd)ritt bie

5Bege bereitet. Denn Strafen finb biefem nid)t 3U über=

mäßiger (Entmicflung fäbigen ßanbe üieneicf)t bienlicber als

teure (Bifenba()nen. Die SJ^ititärDermaltung \)at i{)re Soften

burd) einen regelmäßigen ^raftmagenoerfebr in SSerbinbung

gefegt. Du fonnteft im 6ommer 1914 f(f)on oon Xripolis

nad) 5IRurfu! im 2tuto fahren. 2Iber biefer Dienft !ommt

ber 2lllgemeinbeit nod) nid)t 5ugute, ha nur ausnabmsmeifc

^ioilperfonen ins innere gelaffen merben.

©in 3ßicben. ^ei ben oorgefcbobenen Soften ber f^i'Qnsofß"

in Waxotto fe{)len nid)t ber fran3Öfifd)e Slantinenmirt, ber

fpanifd)e ^arrenfül)rer, ber unterneljmungsluftige Colon.

3n benen ber Italiener fieljft bu nur 6olbati.

(Eine mertöolle ^ereid)erung ber tripolitanifd)en i^auna mag
bie (Einfü{)rung fd)öner italienifd)er unb critröifd)er TlauU

tiere fein, bie namentlid) im (Bebirge gute Dienfte leiften.

2Illerbings muß es überrafdjen, ha^ fie bisher in Xripoli=

tanien gefehlt Ijaben, mäbrenb fie im benadjbarten 2Itlas=

gebiete ganj allgemein finb J Dielleid)t merben fie fid) auf

bie Dauer in ber trodnen 5)iöe nic^t l)altcn.
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Die n)irtfdjaft(id)Gn i^offniingen Italiens auf bie ©rnjerfung

bcs ßanbcö unb bie 5Biebcrgeburt einer angebliff)cn (la[[i=

frf)en Slüteseit / [ie l)aben firf) m(f)t ben)af)rl)eitet unb [inb

in [id) 3ufammengefunten. 5IRan l)at 2Iu5fd)üffe ins ßanb

ge[rf)ictt, um bie roirtf(f)aftli(f)en ^^rQQcn ju prüfen. Sie Ijaben

iüa()rl)aft niebei[cf)metternbe 5Berirf)te I)cimge|anbt.

JZur einige groben. Wan Ijotte 3. S. allgemein geglaubt,

ha^ ber 2Icferbau roefentüd) fönnte geI)oben roerben, menn
ber ijellarf) bie ^rumc nidjt me()r mit feinem elenben 5)ol3=

pflug ri^t / fonbern mit einem europöifdjen (Eifenpfluge. ©s
[teilte fid) t)erau5, ha^ nur biefer taufenbiät)rige milbe ^ot3=

pflug für ben lorfercn 2I(fer taugt / ha^ aber tieferfurd)en=

bes UBer(3eug bie com ^emäffern üerfal3te Unterfc^id)t an

bie OberfIäd)e mirft unb f)ierburd) ben (Ertrag mefentlid) t)erab=

W.
93on oermuteten ^ineralreid)tümern feine ©pur. ^efonbers

teinerlei 2tu5fid)t auf ^t)05pt)atbetrieb / mie er ben benad)»

barten Süben Xunifiens aus3eid)net. 5Iber bort ift i5alten=

gebirg, ^ier in XripoUtanien 6d)oItengebirgc. Unterfd)iebe.

über biefes ßanb oI)ne 5Iu5fut)r unb mit ber 9^ur=@in=

fut)rl

©rabe loie je^t in Waxotto \)atte in Xripolitanien eine hm
Kenner Iäd)erlid) anmutcnbe Neuerung ber fiebensmittet unb

5Bot)nungen eingefe^t. Dies toar bie erfte unb einsige f^olge

ber märd)en^aften ©rmartungen, ber unmiffenben i)o[fnungen.

Sn Tlaxotto bleibt ber D'lücffdjlag nid)t au5 / aber er mirb

nid)t fe^r grofe fein, benn biefes ßanb ift ein ßanb. Sn
Xripolitanien bagegen mar ber SIbfturs fd)Iimmer unb ber

milbcn Preistreiberei folgte unb folgt bie gleite.

Die ©d)aren ber italienifd)en Unternef)mer unb (Blütfsritter / fie

\)abm fid) gan3 bebenfüd) gelid)tet. 6ie h\)xkn 3urütt in

bie ^albinfel, unb bittere (£nttäufd)ung 30g mit i()nen. Die

^ampff)anblungen erlaubten i()nen feinen ©pielraum, fon=

bern bannten fie in ber ^ofenftabt feft. Unb ©elb mie

ßuft flatterten ungenu^t batjin.
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Sic f(f)ojfen bie greife in bie i)ö{)e! (Ein ^qus, bas 1911

jätjrlid) 720 gr. foftetc, mürbe am ©nbc bcs 3af)re5 mit

5000 gr. Dcrmietet. ©in fdjroarser Siencr, ber eliemals mit

15-20 gr. im 5monat fict) rcid)Iief) beIot)nt fül)lte, ift je^t

mit 75 gr. nic^t sufrieben.

3n üielcn ©emütern mu(f)5 Übermut grofe / in fold)en eben,

benen bie plöötid)en Steigerungen bie unmittelbarften ®e=

minne in bie Xafc^en roarfen. @a[t{)ö[e taten |id) auf, beren

greife biejenigen ^g^ptens übertreffen / unb alle 5BeIt mei^,

i)a^ biefe nid)t niebrig finb.

Sie 2)rofd)fenfutfcf)er, benen man ef)emal5 eine fünfftünbige

i^afjrt burrf) bie Dafe mit brei bis oier ^Jrönten be3al)lte,

mürben f)eute unter jmansig ßire faum bafür ju geroinnen

fein. Dafür aber tragen i^re ©äule nunme()r nicfenbe Strau^=

febern auf ben köpfen / unb has ift ein freoeltjafter Über=

mut, ber nic^t in ben Orient \)a^t.

Dorf) roarum norf) mel)r ber Seifpiele. Xripolis ift für bie

Italiener ein sroeites 2ibua geroorben / roenn aucf) nirf)t in

militärifcf)em, fo bod) in roirtfrf)aftlicf)em Sinne.

^Srf) fpasierte bes SIbenbs in ben (Baffen ber Stabt tJrüf)er

lagen fie faft bunfel bo, untlare S(f)Iud)ten im 3J^onbIirf)t

ber Dä(f)er. Selten t)allte ber frf)nelle Srf)ritt eines 5D^enfc^en

burrf) it)re Stille. Das SJ^ärdjen ftetfte in i{)nen unb ber be=

tiemmenbe Soleis oon ©efa^ren, bie borf) ni(f)t ha roaren.

2Iber f)eute! Srf)aren öon Solbaten in aufgelöften ^ofcn

lungern um bie Ii(f)tflutenben fallen ber ^inos unb buc^=

ftabieren an ben grellen 2Infd)Iag5etteIn I)erum. 3unge Ferren

f({)Ienbern it)ren Dorausbeftimmten 23ergnügungen entgegen.

Sred)e 23ürfrf)cten treiben firf) jroifdjen Sd)änfen unb SSars

t)erum unb jof)len. Die frf)amIofen ßid)tertugeln eines ^on=

teama / in \l)m gibt eine Compagnia Drammatica Siciliana

lärmenbe 5ßorfteIIungen. ^us halboffnen Xüren fcf)allt ®läfer=

flirren unb roeinfeliges ßacf)en. Durcf) Derl)ängte iJenfter

brauft ber ßärm fi5ilianifd)er Drgelmafc^iiien unb l)eiferer

Xrillcr. ßirf)t, grelles ßi(^t roogt 3roifcf)en ben l)unbert unb
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aberljunbcrt @cfrf)n[t5f(f)ilbcrn bcr ^auptgoffcn unb fpiegelt

[id) bidfcüig in bcn ©lasflafd^en ber Xiintftuben.

Sn ben Slneipcn bes 5IRarina=^J3ierteIö, bes ^ab ^ad)V, tüie

bic ©ingeborenen fagen erfu{)r irf) eine graujanie (£nttäu=

fd)ung. j)icr [el)e id) eine bcbeutenbc ^tnjal)! (£int)eimi[d)er

bcr mittleren klaffen, gut getleibet, it)ren 2lbenb[d)oppcn

I)eben.

iJrü{)er^orftcnfieDor ben Sd)änfen am ^O^Zeer/ tränten Xabat unb

Kaffee, Xee unb ßimonabe. ©prac^en gebämpfte 5ßorte unb

gingen bann ruf)igen Sd)ritte5 I)eim. 3e^t aber. 6ie fa^en in

ed)ter Äneipmanier um lange Xi[d)e / unb auf benen [tanben bau=

d)ige Slorbflafc^en unb runb barum ©läfer, ooll üon rotem

2ßein. Ser ges tkbt^ il)nen im 5Zacfen, bie @e[id)ter glän3=

ten Don 6c^mei^, bie 2tugen [tanben ftier / lärmenbe Unter=

Ijaltung fd)allte auf bie näd)tige ©äffe.

2Ber Ijätte ba5 üor brei 3al)ren für möglid) gef)altcn. ©iefe

el)renfeften, fanatifd)en Xripoliner. ©s fc^ien, als füf)Iten

[ie fid) Don taufenbiä()rigem 3^öng entlaftet. Dffenfid)tlid)

maren es bie (Elemente, beren fersen niemals im ^oran

lagen / beren maf)res 2Befen erft bas 6rfd)einen ber ^^xem=

ben aus ber religiöfen @ebunbenl)eit befreite.

5)ie fd)Iimme gefellfd)aftlid)c Seite! Siefe 5[Renfd)en trinfen

ben 2lIfo{)oI nid)t fd)Iu(fmeife / nid)t 5ur ©rfreuung bes @e=

müts, nid)t jur (Befelligfeit. Sic faufen \\)n runter, rüie fic

feit taufenb 3af)ren if)r 3i[tßrnenroaffer in fid) fogen, 5um

ßöfd)en bes ©urftes. 25eben!et '

fie finb nid)t gefeit, roie

\\)v burd) lange (Ben)o^nl)eit. 9I)re ÜZeroen unb Organe finb

oöllig jungfräulid) unb empfänglid) mie 2Intennen für all

biefe neuen ©inflüffe. Sas ©ift bes 2(Ifo{)oIüberma^e5 be=

ginnt feinen 5ßeg unb ge{)t 5U jerftören Slut unb (Eintratet,

(Befunbf)eit unb ©ebei{)en biefer entmannten Staht

2II5 id) bie ßage bcr SSerbIcnbeten übQvhad)tQ, ging id) er=

fd)üttert f)eim. 2lber ha tarn bic anbere Seite bcr neuen

3ioilifation.

©ine^ofotte fd)n}an!t aus einem bunücn Seitengä^d)en / aus

bem 9^iftorante bi (Btna. ©cfleibet in einen t)oc^mobcrnen
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f(f)tDar5en 6amtmahtel, mit breitem meinen ^e[a^. ©n fe[c^er

5)ut mit mippenben Strau^febern. <B(i)wav^e ßacf[tiefelcf)en

mit meinem 2Iuffti)Iag unb gan5, gans I)oI)en i)äcfd)en. 3n

Sarten ^änbd)en eine 5Keitpeitjd)e. 60 I)üp[t [ie mit 5ier*

Iirf)en 6d)ritten auf !Raub aus. Unb ber gelingt nur 3U

fdjnell. Denn ein feljr fein gefleibeter 3D'lol)ammebaner lä^t

burrf) bie ^licfe firf) leicht betören unb 2trm in ^rm baDon=

3iet)en ...

60 f(f)änbet eine übermütige ^ioilifation eine alte Kultur,

unb es fann für biefe nur ein fd)a)acber Iroft fein, tia^ fie

fid) in ben gefälligen Xö(f)tern it)rer Überminberin ein tceniges

3u räd)en oermag.

@ie finb ein $ßolf ot)ne Kultur / biefe Italiener. 2BeIc^e

fd)amIofen SSerunftaltungen bes ©tra^enbilbes t)aben fie 3U=

gelaffen I

Da ftetjt auf ber $)ö\)e ber 6erailfante / es ift jene, mcirfje

bie ©ingeborenen immer bem fteilen ^ug eines 6rf)iffe5

üergleirf)en / bas überlebensgroße 5ßappen bes 5\önigreirf)s.

5Il5 ob man es nid)t o{)net)in merft, baß Stauen I)ier fcf)altet.

Da finb bie 33erunftaltungen ber Zvaö)t. 3cf) t)abe bie ein=

^eimifrf)e Slteibung in meinem ^ud)e über Tripolis befrf)rie=

ben / unb fie ift f(f)ön. 3e^t aber laufen oiele, namentlirf)

Beugels, in ben greulichen ^t)afi= ober (Brauleinen=3firfen

f)erum / meldte bie StaUener abgetragen t)abcn. Dentt eud)

fo einen fd)tt)ar3en 5Isger Suffa bas ift Derbeutfd)t3ammer=

folbat unb t)eifet Straßenjunge / benft if)n eud) in oiel 3U

meitem unb 3U langem 9?o(f, ausgefranfte ^Seinroidel an

ben bloßen deinen unb ben ft^mierigen ges auf bem ^ßoll»

fopf.

Denft eud) einen biefer jungen Xripolini in ber f)alblangen

ßeinent)ofe, über bie bas 5)emb [)erabt)ängt / unb biefes preßt

ber rote ©ürtel um bie enge Xaille. 2lber oor ben 2(ugen

ftarrt eine bunfelblaue Sdjuprille. Bürgersleute, Dffi3iere,

©olbati, 3uben, ^utfd)er, Straßenavbeiter, fclbft ßaft=

träger / alles mit blauen 6d)u^brillen.
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i5rüt)cr faljen bie ßümmel aud) nicf)t faubcrer aus, aber fic

Ijotten [ic^ orientalifrf) unb blieben im Stil. 3e^t tragen [ie

ben6oIbati roeggcroorfenen 6rf)unb nad) unb frfjnallen (5d)u^=

brillcn Dor bie 2(ugen. ©ies ober fiel)t md)t nur f(f)aucrli(f)

aus, fonbern es i[t t)aB (Bebaren bes 23oge( Strauß / er

u)enbet ben Slirf meg unb glaubt |id) gerettet. 0, i\)X 25e=

törten! Ü^etten fönnt if)r eucf) nur, roenn iljr bie Slugen auf=

maf{)t unb fie fd)är[t, frf)ärfet für bie 6(f)U)äd)en eurer Unter=

brücfer, [c^örfet u)ie eure 5ißaffen. 2lber öielleirf)t jeib it)r

ein (Be5Ücf)t, iDeIrf)e5 es nid)t oerbient, frei 3u roerben. 2ßann

roäret i\)x es jemals gemefen? Qmmer fafeen frembe i)err=

fd)er auf euren fne(^tifd)en 5^acfen.

6(f)u^briIIen, Scf)mu^brillen tragen nid)t nur 2lsger 6uffa /
fon=

bern aud) beffere ©inl)eimifcf)e, namentlid) ^uben. Unb bann

Diele Italiener, felbft Dffisiere. ^a, mit biefem 6d)mu(f

laffen fie fid) p^otograpt)ieren unb fenben 35ilber baoon nad)

^aufe. 6s ift eine <5taht ber ^J^asferaben gemorben, biefe

oerftümmelte Xripoli. 2)a laufen bie SSerfaglieri t)erum, unb

üon it)ren Xropen^elmen flunfert ber SSufc^ ber fd)U)ar5en

i)at)nenfebern t)erunter. !Da{)eim roirft er gan3 malerifd),

I)ier ift er Operette.

©inige 6tunben nad) 2lnfunft jebes ^oftbampfers ftrömt ein

f)eer tieiner Sd)mu^iungen oon ben 3ßitungs^änblern meg

nad) ben belebteren ©trogen in ber (Begenb bes 6erail.

^t)afi unb 5BeinroideI, ßumpen unb abgelegte 9HiIitärftiefel

gereid)en it)nen 5ur ^mb^ I alle aber finb unfagbar fd)muöig/

oerfommen unb fred)=t)erfd)üd)tert.

Sie rennen oon einem ^affeel)aus 3um anbern, oon einem

S^liftorante jum näd)ften, oon biefer Xrinfftube 3U jener, oom
erften Europäer 3um smeiten. Unb fie !reifd)en mit I)äB=

lid)en ^räf)ftimmen in ftunbenlanger 2ßieber{)oIung, bie it)nen

3ur 2Bonne mirb / Giornale d'Italiaaaaa / Corriere della

Sera Tribuna La Stanzaaaaa / Giornale d'Italiaaaa / Gior-

nale d'Italia Tribuna / La Nuova Italiaaaaa.

Sie fd)reien ben Xriumpl) i{)rer fjeinbe, i{)rer Unterbrüder / bie

fonnen fid), mie fd)neft bie Singebornen Stalicnifd) ge=
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lernt f)abcn unb tDelcf)C ^ulturf)öl)e bic Kolonie |rf)on erreicf)t

I)at. Senn, unb bies fief)t ber Italiener für einen ©runb

an / fo ztxDa5 gab es nid)t sotto il governo turco.

!Das Sc{)riIIen ber Zeitungsjungen tlingt überall in biefes

Xrauerfpiel oon Xripoli f)inein / unb es i[t feine Kolonie im

^orgenlanbe, bie fo nirfjtsmürbig über i\)x eignes Unglürf

roiet)ert.

^eut morgen fal) irf) biefen 3Iusfrf)nitt ber tripoliner 6r)m=

biofe. ©in itaiienifd)er 23erfäufer, mit jenen blutunterlaufe=

nen 2(ugen, bie man im Süben fo oft trifft, 5ubem bei 6üb=

europäern f)äufiger als bei Orientalen / er oerprügelte feine

moI)ammebanifd)en ^ßi^ungsbengel, üier5el)n= bis fieb3el)n=

jährige ßümmel. (Er fd)lug fie mit einer sollbicfen leber=

geflod)tenen D(f)fenpeitfd)e. Sie liefen ni(f)t meg, folc{)e %nv6)t

empfanben fie cor bem %xembm I aber fie f(f)rien unb roanben

il)re faft narften Körper, fie meinten unb Jrümmten fid) unter

ben frad)enben 5)ieben. Sie l)atten einen Solbo sumenig

l)eimgebrarf)t, unb ber mürbe nun auf biefe 5ßeife unter fie

alte Derred)net.

3(f) bel)aupte ni(f)t, ha^ bie ßöfen nicf)t tüd)tige ^rügel

braurf)en tonnten. 6ie t)aben il)nen firf)er nid)t gef(f)abet.

2lber roenn id) acf)t 3al)re 5urücfbeute! ©in f^r^unb oon mir

l)atte einmal auf ber gleid)en Stelle einen fre(f)en mol)am=

mebanifc^en jungen aus bem 5Bege geftofeen / unb im ^anb=

umbrel)en maren mir oon einer mütenben 3)Zenge umringt.

3efet glitten alle ©ingebornen mit fcf)euen Scl)ritten oor=

bei, ein paar 3uben blieben feijenb ftet)en. Sie Italiener

blidten faum l)er bas S(f)aufpiel mod)te il)nen nichts

neues fein.

Unterl)altenb ift es, bie Italiener im 9Ser(el)r mit ben ©in=

gebornen ju beoba({)ten. Der läfet fid) !ur3 unb flar auf

eine formet bringen / ber fd)änblirf)e Xon bes 6mporfömm=
lings gegen tief unter il)m Stel)enbe.

©s ift merfroürbig, mit roelcf)er SelbftDerftänblicl)feit biefe ßeutc

alle ©ingebornen au5f(t)licfeli(f) italienifd) anreben. Sie finb
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JG^t Italiener, aI|o follen fic ^talienifd) lernen / rief mein

©apitono an ^orb ber ^olceoera.

Sic {)Qbcn eigcntlid) red)t, biefe Italiener, aber id) glaube,

fic tun es weniger aus oernünftiger 25ered)nung als aus

(Bciftc5trägl)cit. Tliv w'iU. fd)einen, ha^ es in ganj ßibia

nod) ni(f)t 3n)eil)unbert Stoliener gibt, bie geläufig arabifrf)

fpred)en. (Es finb if)rer aber über ^unberttaufenb bort.

6ie fd)clten unb f(f)impfen bie 9)lol)ammebancr italienifd) /

unb oerftcl)en nid)t, in ben ftummen 2lugen 3U lefen. Sie

antroorten auf arabifd)e f^ragen italienifrf). Sie nel)men Don

arabifd)en 2lusreben feine 9^oti3, fonbern erlcbigcn alles in

ber Spradie Santes. Sas mag richtig fein, unb biefe

brutale 2lnfrf)lie^lirf)feit mag ben Unterroorfenen siemlicf)

fcf)nell bie Spracf)e ber 33el)errfd)er einbläuen / mirf) aber

berül)rt es fo fcltfam, fo !omifd), ba iii) es gen)ol)nt bin,

jebes 23olf in feinem 3Jlilieu ju üerftcl)en.

Sd) iDill bas SSolf fennenlernen / baran liegt aber bem ^ta=

liener ni(f)t bas geringfte. (Er oerlangt üielmel)r, ha^ bas

SSolf \\)n fennenlerne. 2Rir f(f)eint aber, ba^ beim ^oloni=

fieren beibe einanber nal)e!ommen muffen / Sieger unb 23e=

fiegte. 2ßenn ber Untermorfene feinen ^errn üiel genauer

fennenlernt als ber il)n / fo mirb es nur ber 3ßit unb bcs

günftigen Slugenblicfs bebürfen, ha^ ber kleine über ben

©ro^en l)erfällt ober roenigftens feine il)m u)ot)lbefannten

Sd)rDäcf)en nad) Gräften ausbeutet.

Cinftroeilen ift ja bas tripolitanifd)e 23olf nod) längft nid)t

fo meit. (Es bcmül)t fid) mit einem teils rül)renben, teils

miberroärtigen ©ifer, italienifd)e SSrorfen 3U erfd)nappen.

Sa aEe 2ßelt mei^, ba^ ber ^iebe unb %[ü(i)i roeniger

regnen, menn man Ötalienifd) Derftel)t unb antwortet, fo

!ct)ren fie oor jebem (Europäer ängftlic^ 'i\)v armfcliges

Ötalienifd) l)erDor unb oerbergen il)re 9)Zutterfprad)eI

3o, fie Deri)eimlid)en il)r altes Slrabifd). Selbft oornelime

^aufl)erren fat) id) nad) italienifd)en 2Bortfe^en ringen /

bleid)e 5Renfc^en mit gepflegtem älu^eren, bie fit^ frül)er el)er

in ben SSart l)ätten greifen taffen, als einem (Et)riften etwas ju
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oerfaufen. 2Rit mand)em (Eingebornen tannft bu fainn nod)

arabifc^ fprec^en. Sic ßeute oon Xripolis [(f)einen nur

norf) ein f(f)auerlid)e5 3talieni[d) rebcn ju fönnen. Sie

antoorten auf beine arabi|cf)en tJragen lebiglid) italienifd),

unb es i[t ein imerquicflidjes (Beftammel.

Grft roenn bu bid) als 5'^i(f)titaliener 3u erfennen gibft, tauen

[ie auf. Sf)re ängftlid)en OJlienen erl)ellen fid), il^r ©ebaren

roirb jutraulirf), unb fie fprecf)en anfrf)miegfam mit bir über

bie Cciben bes 3flam.

29Bas ift aus biefem Xripolis gemorben? Sas 30^^"^^

fat) id) leer oon SBaren. Slusfu^r fe^lt ja. Unb mie Icb=

l)aft ging es ju in ber türfif(f)en 3^it' Samals braud)te

man brei bis oier ©tunben, el)e man eine 2ßare burrf) bie

Um[tänbli(f)feiten ber türfifcf)en ^uct)fü{)rung t)inburcf)gerettet

\)aiie. f)eutc \)ai man faft ebenfo oiele Xage baju nötig,

©ine f^ülle oon fiäben \)at fid) aufgetan unb Sebürfniffe

erregt, oon benen bie ßeute früt)er nid)ts a{)nten. !Du fannft

im ©afe doppelli sroifdjen Dffijieren beine Xorte mit Sat)ne

fd)Ierfen, unb unter Su^enben oon feinen ßedereien mähten.

!Du fannft englifd)e S^eitfättel faufen unb gelbe öeber=

gamafd)en / roei^c Xropen{)e(me unb pra(^tDoIIe 9lof)rpIatten=

foffer. fannft eine Sed)smonat=(Ejpebition mit ^onferoen

ausrüften unb \)a\i babei mel)r 2IusröaI)I als in ^Ilejanbria /

roenn bein (Selbbeutel es ausl)ält, benn fie finb unDerfd)ämt

teuer bort.

!Da gibt es (Befd)äfte mit fpottfd)ted)tem Orientfc^unb unb

albernen greifen, braune Qnber in fd)iDar3en 6amt=

fäppd)en fte{)en baoor unb laben bid) in allen 3""9ß" öer

(Erbe ein. 21bleger ber großen Orientbafare oon ^ort Saib

unb ^airo / es fd)eint, ba^ fie nac^ Tripolis nur Sad)en

abfto^en, roeld)e anbersroo gar nid)t gef)en roollen. Sie

finb fe{)r bejeidjnenb für biefes uned)te Tripolis. (Ef)emals,

als f)anbel unb 5BanbeI I)ier umgingen unb bie ßeute i^r

bi^d)en ©elb 3ufammen[)ielten / t)a [)attt nod) fein Snber

ben SSerfud) gemad)t, f)ier Orient ju fpielen. i)eute aber,

"•
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tDo alles ftill[tcf)t unb bocf) bas ©clb lorfcr fifet / ha \)at

ficf) glcid) ein f)albe5 ©u^enb biejer bcluftigenben ®auner

eingeniftet.

Sarbierfalons in erftaunlid)er :^a\)l ^d) glaube, bic Italiener

unb namcntlirf) bie Dlfigiere oerfi^en ein Drittel it)rer 3^^*

beim i)aarfräu5ler. 2tu[ ben 3nIanbpo[ten bagegen laufen

|ie unra[icrt eint)er.

©inen jungen Sur[d)en, einen fdjmu^igen arabifd)cn SSengel,

prte id) eine [(^malsige SHelobie aus ber Sotlarprinselfin

pfeifen. SBas foll man basu fagenl ßümmel, bie früt)er

nid)t mal bie Xatte ber türfifd)en 91ationaII)i)mne mußten.

D, fie ift eine Statt of)ne Kultur geroorben / unb es märe

gut, eine 2BeIIe erpbe ficf) aus ber ©prte unb bebcrfte

biefes 9left mit mad)t unb Xob.

^latürlid) finb aucf) bie Dirnenquartiere umgemül)lt. Die

europäif(f)en maren früt)er auf eine ©äffe im ^ubenoiertcl

befcf)räntt. 5ßieIIei(f)t finb bort norf) melcf)e. Stber fie ^aben

fi(^ ausgebreitet unb tüd)ttg oermeI)rt. Xaq unb ^a(i)t unb

überall 5ief)en bie ©ef(f)öpfe auf S'laub aus. Unb biefe Der=

ftümmelte Stabt ber 6d)ulben unb Stusgaben ift ein mafjres

^urenf)aus gemorben.

Sie moI)ammebanif(f)en Dirnen fa^en el)emals auf ber ©äffe

an ber füblic^en Stabtmauer, mo fd)on ^IRal^an fie be=

fd)rieben \)at. 5)ier lebten fie ein Dafein, bas fid) am ^iafter

erfreute unb ausfdjlie^Iit^ i{)ren ©laubensgefät)rten gemibmet

iDar. ©egenmärtig mirb bie Stabtmauer gefd)Ieift, unb bie

fleinen ße^mpufer fe^en bem SIbbrud) entgegen. 9^ur nod)

ein geringer Xeil ber fc^marjen unb braunen 3}läbd)en liegt

bort feinem ©emerbe ob.

Slber ber Unterfd)icb / bie greife finb erf)öl)t unb üerroicfelt

gemorben / bie 25efud)er fefeen fid) je^t meniger aus ©laubens»

genoffen als aus ben 6oIbati sufammen. Dies erinnert

an Fishmarket in ^airo. 3d) glaube, ba^ f)ier mand)er

Überminber übermunben mirb / fo ba^ er ben Xob in fein

5)eimatborf trägt.
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©urrf) bie Oofe matfjtc id) einen ©ang unb einen Silitt.

Dort aber \)abe irf) biefes ge[el)en.

©5 ift ni(f)t iüaf)r, iia^ [ie großenteils abgef)ol5t roorbcn ift,

als it)re !Dicfic{)te ben Xruppen bie (Eroberung fo [cf)tDcr

mad)ten. SI)r erinnert euc^ / jebes i)aus, jeber (Barten

mußte einjeln geftürmt merben. 2lber oeränbert ift fie gegen

früt)er. Das ift roo{)l richtig.

Du roeifel, eine gute orientaIifc{)e ^almoafe befteJ)t aus brei

23egetation5fd)id)ten. ^"""terft liegt bas (Srbgef(f)oß ber

^tcfer / barüber roölbt fid) bas Stotfroerf ber Dbftbäume / unb

gan5 oben roiegt fid) bas ©eroölbe ber Dattelpalmen. Die

©lieber biefer Stufen n)ad)fen aüe auf ein unb bemfelben

Stücf ßanb / unb eifrige fünftlid)e SSeroöfferung ermöglicht

\l)X üppiges laubbirf)tes ©ebeiben.

(Es roirb bir nun fdinell auffallen, ba^ au feiner ber brei

23egetationsfd)id)ten ber ^rieg fpurlos oorübergegangen ift.

Die 2icfer mürben faft burrf)meg jertreten, {jaben fid) aber

großenteils roieber er{)olt. Denn es ift fc^ließlid) nid)t fd)mer,

ben loderen Sanb umzupflügen unb t)ier unb ba neuen

6amen aus5uftreuen. 2tber man trifft boc^ noc^ oft genug

auf oerfallene ^Jßlöerftürfe unb niebergetretene ^erodfferungs»

roäüd)en.

2Iuf Dielen ^rfern liegen abgel)adte ^almftämme. 6ie

lenfen bein 2Iuge aufmörts. Unb ba fommt es bir oor, als

ob an mand)en Stellen ber Oafe ber ^almbeftanb ein

menig lid)ter geroorben fei. 5'lid)t oiel, aber bod) genug, um
einem guten Kenner bes alten !^u\tanbes aufzufallen. Ttan

erblidt 5al)lrcid)e Stämme of)ne ^rone. Ober fold)e, aus

beren ^opf ber obere Xeil l)erau6gefd)nitten ift / rooljl um
in freoler ©aumengier bas jarte unb mo[)lfd)merfenbe 5)er3

bes ^Saumes 3U rauben, ben ^almfobl. Unb biefes ift ein

fel)r trauriger 2tnblirf / ber ebelfte 23aum ber Sd)öpfung

ol)ne f)auptfd)mucf. 23iele ^almen finb nur noc^ fteife

Stümpfe. Ober fie liegen ftumm flagenb im Sanbe.

93iel fd)limmer ift es ben f5^rud)tbäumen ergangen. 3l)re

Drangen^ unb ßimonenbäume / il)re SJZanbeln unb ^firfid)e,
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il)rc Dliocn unb Stieben bilbcten i)\6:)te S(f)attenf)aine 3ir)ijd)cn

bcn ßan3Gn|d)ä[ten ber ^almen / unb mand)e Äugel i[t unter

it)nen bQl;ergcfa{)ren, um einen ^a!:il)elm ins Girant 5U

roerfen. Safür [jaben fie bilden muffen. 3f)re SSeftänbe finb

ungcljeucr geli(i)tet, unb I)eute fannft bu auf meite ©trecfen

bind) bie Dafe l)inbur(f) fe^en / roo bu einftmals gegen grüne

53Iätterroänbe fc{)auteft.

einige ber u)id)tigften 2Birtf(f)aft5 betriebe fallen bamit faft

Döllig au5 bem ßcben bes ßanbes I)erau5 / maren bocf) bie

Dliöen Die 5)auptfraft biefer ^üftenoafen. Drangen, 5rücf)tc,

Oemüfe, alles roirb je^t non ausroärts eingeführt, ©s ift

ein Kammer.

Unb roas \)at ficf) nod) alles oeränbert! Sie sroei 3Heter

f)of)en ßel)mroällc ber f^elbergrunbftürfe finb je^t meift ftarf

erniebrigt roorben. Sie grünen i)etfen ber Starf)eIopuntien,

meld)e fie einft frönten, jum Sd)u^ ber ©arten / fie finb

großenteils nerfdjiDunben. Slbge^arft Don ben (Eroberern,

bie I)inter i{)nen fo mannf)aftem 2ßiberftanb begegneten.

5)äufig ftöfet bu auf grau angeftrid)ene 58arocfen ber 6oIbati,

für roelrfie beliebige @runbftücfebefd)Iagnaf)mtmurben. Xrupps

Don ^eroaffneten roerben baneben auf bem eingeebneten

?ßoben einiger meiträumiger ^Hcfer abgeri(f)tet. Slnbere lungern

bort I)erum unb fd)reien. 9n ber näcf)ften Umgebung fet)It

niemals ber ©eftanf ber 2Ibtritte. ®r l)at bie f(f)tDeren

Süfte ber Drangenblüten abgelöft unb pngt bicf über biefer

unglücffeligen Dafe.

2In ber näd)ften (Ecfe ftel)t ein ^Kiftorante / Depositi di vini / unb

barüber flattert bie grünmeißrote fjlagge, bie an Climen unb

^äfe erinnert. 2)iefe 9}lilitärlager mögen 5ur 2lufre(f)t=

erl)altung bes Dafenfriebens fel)r nötig fein, bie SSauern

ber Srrgörten roaren Don iel)er ein unbotmäßiges 3Sol! / aber

fie tragen überreid)licl) bei jur 23erl)äßli(f)ung bes SSitbes.

2luf allen 5ßegen fiel)t man ftets einige Solbaten l)er=

umlungern.

Xelegrapl)enbräl)te fpannen fiel) nad) ben oerft^iebenftcn
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IRicfjtimgcn. ^in unb tüiebcr fällt ein I)öl3erner ßaterncn=

pfaf)! auf/ unb an manrf)en^reu5roegen er{)ebt fid) ein bünner

SCßegrocifer. Sauern, (Efel, Kamele, 2ßagen, Xrupps berittener

ßanbjäger mirbeln Staub auf / ber ftet)t oor ber niebrigen

6onne in 2Bolfen oon fd)immernbem ®olb. 2Iber es gef)t

fid) fcf)led)t barin.

2)05 ßaub ber fnorrigen ^Feigenbäume ift ganj jung unb

gan5 I)cIIgrün. Sie Sonne f(f)eint burrf) bie bünnen

SSIättc^en ^inburcf) mic burrf) sarte 2}^äbrf)enoI)ren. Schmale

Srf)ienen oon Kampfbahnen queren bie 5Bege unb i5^elber unb

ber ^fiff i{)rer fleinen 2Rafrf)incn t)ängt in ben fronen ber

trauernben SSäumc.

Um ben roeftlid)en unb fübli(t)en Xeil ber Oafe 5iet)t fid) eine

!)o()e 3Jiauer oon iDei^grauem ©u^mörtel. 3^^^)^ über 2)ünen

unb burd) fjclöer, mit Olasfplittern oben unb U3agred)ten

6d)iefefd)arten unten. 2ßäre id) Solbato, id) ftelltc mic^

nid)t t)inter biefe Sd)arten. 3ebem im ©elänbe oerftecften

Sd)üöen bieten fie eru)ünfd)te 3ißlß- 2)iefe falte 3Jlauer,

tDeId)e bas (Brün ber ^flansungen üom @rün ber freien

Steppe abfd)lie^t / ftimmt bas 5ßilb aud) nid)t freunblid)er.

So ift je^t ber ganse ©inbrucf ber Oafe büfter unb trübe.

grül)cr mar i\)x 2lfpeft fröl)lid) unb ber einer felbftbeosu^ten

grud)tbarfeit.

Scr Saumbeftanb ift gelid)tet unb bebarf 3al)r5ef)nte 5ur

(£r{)oIung. Sie Stimmen ber 2lrbeit finb f)erabgefunten / finb

roeniger 5aI)Ireid), finb roeniger rege, Hingen meniger

fröl)Iid). ©l)ebem fang man in ben Dafen Iripolitaniens,

man arbeitete fingenb unb mar tro^ig unb frol). Tlan

3aI)Ite ben Xürfen bie Steuer unb fd)impfte auf fie. 2lber

fonft mar man frei unb unter fid).

5)eute fd)n)eigen unb brüten bie SRänner in ben Dafen.

Sie ftarren ftumpf auf il)re nerroüfteten (Barten unb tun

grab fo oiel / nid)t S^ungers 5U fterben. Sie fronben ben

Italienern unb I)affen fie / finb ^ned)te il)rer (BIaubens=

feinbe.

Das finb bie Dafen Xripolitaniens.
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3(f) jdjritt einfam unb allein nad) ©rf)^ärrafc^{)ät / bas t[t

eine Dafengegcnb öftlirf) oon ber StaU. ^6) mar |et)r in mid)

gefeiert, unb mein 25licf \(i)a\\tt oerfonnen / benn f)m l)aiit

i(f) ben [tillen 5Binter bcs 3ai)re5 1906/07 5ugebrac^t.

Sas nicbrige ^aus I)atte bie bef(f)eibenen Slnfönge meiner

Iiteran|(f)en ßaufba{)n gcfel)en. SIber tas gel)t niemanb

n)a3 an / niemanb als mic^ unb fie, bie bei mir mar in

meiner Oafeneinfamfeit.

Die meinen kuppeln ber ^aramanligräber träumen noci) ben

alten Xraum ber üer|un!enen ^afd)af)err[d)aft 3U ®nbe / gan5

roie Dor a(f)t 3al)ren. Unb id) fd)ritt auf ben ©räbern

meiner (Erinnerungen / benfenb all ber ©efid)te, bie auf

mid) 5ufIojfen.

Sa !am id) an t}a5 6nbe oon 6d)t)ärraf(^t)ät. ©ort I)atte

ber 23. Dftober getobt unb bie ßinien ber Italiener smifdien

5mei fjeuer getlemmt. Sen gansen ^ampf \at) id), lebte

nad) bie nersroeifelte 5But eines oersmeifelten 58oIfes, bas

mit bem ^t(iit^ ber 9fled)tmä^ig!eit fein ©igen Dcrteibigt.

Sie 5)Qufer / id) faf) fie nod) alle in i^rem ftillen befd)eibenen

^rieben / fie ftef)en je^t größtenteils serftört, unb feine

DJlenfd)enfeeIe benft baran, fie mieber aufsubauen. Senn

biefe 6eeten finb erme^elt / ober oerjagt in frembe ßanbe.

Sie Xüröffnungen finb ta\)[, unb bie f5ß"ftcrlöd)er ftieren

u)ie {)oI)le 2lugen nad) außen. 2Son Säc^ern feine ©pur

me{)r. Sie Önnenpfe, et)emals bie i)eimftätten genügfam=

freunblidien ^Jamilienlebens / fie ftarren oon 6d)utt unb

Srecf. Ser serftörte S^Iumenring in ber SD^itte liegt fa\)i

unb oertrodnet tia. treppe, i)of unb fju&^öben ber grauen=

f)aft 3erfd)Iagenen unb oerfauten (Semad)er finb fd)on oon

Unfraut überroud)ert unb mit ^otI)aufen befubelt. 2In ben

StußentDÖnben, bie nur nod) 5um 2^eil aufred)t ftel)en,

fannft hu bie ßöd)er ber ©eme^rfugeln nid)t sagten / fo

Diele finb il)rer.

Sie ef)emalige türfifd)e 9D'iiIitöru)ad)e / ^ier begoffen bie

guten 2Isger it)re bunten 5BIumen, unb immer faßen ein

paar Offisiere in aufgefnöpften diödtn unter ber SScranba.
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iDiefes 2Ba(f)gebäube ift oöllig Derjc^rounben / unb eine leere

Qtätk fud)t biet) 5U narren, ba^ bu bid) mül)|am bes (Einft

be[innen mu^t.

Der bunte Blumengarten ift oiefjifcf) oermüftet, unb man er=

fennt bie Stelle nur no(^ an smei 9fleif)en oon Ölbäumen / man
rounbert \\d), ba^ bie bort norf) [te{)en bürfen. ^ier

träumten einft bie anatoIi[cf)en 5ßauernjungen oon it)rer

baumbraufenben ^eimat unb beren füllen 2Jlüt)Ibä({)en. 3m
©ebenfen baran begoffen fie iljre SSIumen. Das aber mar
'i\)v f5el)ler / fie blirften rücfmärts, 3u meit rütfmärts, fo ba^

fie ber fjorberungen bes Xages nerga^en. Die ©olbati oon

t)eute aber pf)antafieren oormärts, ju meit oorroärts. Dies

ieborf) mirb it)r tjefjler, unb aud) fie oergeffen bes (Bebots

ber 6tunbe.

Sas benacf)barte fjort am 5IReer ift ebenfalls serftört, ge=

fd)Ieift / oiel grünbliä)er unb abficf)tlirf)er nod) als jene Käufer.

Die gelben ©rbmälle er!ennft bu nur mit einiger Mü\)e

mieber. Der (Eroberer \)at fie abgetragen unb bie ftarfen

^Regengüffe oon brei 2Bintern t)abcn fein Sßerf oollenbet.

kleine fteile Xäld)en, t5urd)en unb Oliffe, an3ufef)en roie

Xrocfenbetten ber Steppe / laufen bie 5)änge ^inab, burrf)

bie 6anbl)alben ^inburcf).

(Eine fcf)auerlicf)e Unmaffe oerrofteten ©ifenplunbers unb

5erbro(f)ener Sd)erben / ber 21bfalt ber neusioilifierten Stabt

liegt in ben müften Senfen, roelc{)e et)emals bie Oräben bes

fjorts roaren. (Eine S(i)ar jerlumpter ©feljungen fcf)arrt

I)ier Don Sonnenaufgang bis in bie 9^ad)t binein nad) irgenb

mie nod) oermertbaren (Segenftänben. ^t^iff^ß" i^ren bloßen

i^üB^n fpringen gelbgraue, fettgefreffene blatten ju Du^enben

auf unb l)ufd)en in oerborgene ßöd)er. (Bemauerte 2ßall=

geroölbe liegen je^t offen ha, unb il)re 5Käume finb leer.

2Iber ber traurigfte Überreft ber türfijd)en ^errfdiaft finb

oier tampfunfQt)ige ©efd)üöe. 0^rül)er, als bie tiefte nod)

tro^ig auf ber 5)öl)e über bem 3Heer thronte, ber ^afeneinfal)rt

grab gegenüber / ba \a\) man aus ber %zxm immer nur ein
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cinjigcs iHofjr, unb t)a5 cr[(f)icn 5icmlirf) 10111319. D^un aber

erblicfte id) bic[c oier, für aItQ[rifanifcf)e 23crt)ältniffe riefigen

^o[)vc Don fccf)5 2)Zcter ßängc unb mit i()rcn 24 cm=3JläuIern.

6tattlidj unb biet, röttid) unb braun liegen i[)re gesogenen

ßäufe ba / brci nod) auf bcn oerbogencn 6(f)n)än3en, einer

nacft auf bcr ©rbe, alle I)ilflo5 unb ta\)[. 2tuf ben !Rot)ren

fief)t man bie ecfigen Scf)rammen feinblid)er (Befd)offe. Unb

man lieft:

griebrid) ^rupp

1877

(Brünes Äraut unb gelber ßöroensa^n fpriefeen je^t auf

ben alten türtifrf)en 2BäUen, bie balb fo oerlaffen au5fet)en

iDerben mie bie jener el)emaligen türfifrf)en ^Jefte bei SSisfra

am gufee bes SItlas. Sie beutfd)en ©efc^üfee ft^lummern

il)rem 23erroe[ung5fcf)laf entgegen. WetaU, has bie 3}?U5feln

rDeftfälifcf)er 58lonbtöpfe fdjroei^ten / oerroftet l)ier im afrifani=

fcf)en 6onb. Unten raufd)t bas 3)?eer gegen bas fteile Ufer.

23on ber 6tabt, über ben i)afen l)erüber, bröl)nt bas SSrüUen

eines itaüenifc^enDampfers, ber nad) ber 5)eimat fal)ren iDiü.

Die (Efeljungen raf(f)eln in bem tlirrenben Unrat ber ©räben.

©ie ^Ratten pfeifen unb fpringen.

3a, bie (Sfeljungen / ja, bie Statten.

fe mar 2lbenb, einer jener t)albbuntlen Slbenbe bes Orients.

2Rir mar nac^ Eroberungen sumute unb ein ©troas 30g

mid) in bie Stabt.

55as Carmen ber ^ßitunQsIünimel unb bas ©eflimmer ber

Xrin!ftuben lag l)inter mir / unb id) \d)xitt 3a)if(f)en ben

ftillen, gefrf)loffenen 5)allen ber (Bemür3l)änbler.

©s mar bunfel. Da t)ub ein D'legnen an / ^ub an mit jener

plö^li(f)en, erf(^ütternben SSurf)t ber 5Regengüffe bes 3ölorgen=

lanbes.

Öd) ftellte mid) unter bie 6äulenrei{)e ber 3Jlof(f)ee bes

^5afd)a5 / beren glätten traten marmormeife aus ben bunflen

6(f)atten I)erDor.

Unb ber biegen fd)lug nieber. Stalienifd)e 6olbaten pcl)teten
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in ber fomi[rf)cn 2tng[t aller Süblänber oor 5lcgen / unb

bie eingebornen 3ubcn ahmten if)i*cn 23orbiIbein eifrig nad).

2)er JKegcn f(f)lug nieber. 3n bcn ausgetretenen Steinen öor

mir bilbeten firf) unruI)DoIIe ßacf)en.

3cf) ftarrte unluftig auf fie i)mab.

^lö^Iirf) er{)ob firf) I)inter mir aus bem fc^roarsen 3nncrn ber

!IRofrf)ee ein ftarfer Xon. (Er fdjroang firf) auf breiten

glügeln empor unb frf)iDoII an 3U marf)tooIIem ©efang.

3u jenem (Befang bes Orients, ber mit einem ^eroorfto^en

beginnt, ber aus ber 58ruft ^erDorfd)roiIIt, ber bann eine

eigentümlirf) näfeinbe fjärbung annimmt, ber 5U großen

5)ö()en anfteigt / unb ber auf einmal in fursen, I)aftig

betonten 6tufen abbrirf)t unb erftirbt.

6s ift ©ntfagung / es ift ber Orient.

^olrf) ein ©efang brarf) aus bem frf)a)ar5en Innern ber

2Rofd)ee bes ?Pafrf)as I)eraus. 6r übertönte bas Staffeln

bes i^rüI)Ungsregens unb bas 2ltmen ber närf)tlirf)en 6tra^e.

Unb lag über bem aßen / über ben ftillen flarf)en Dächern

unb it)rem milrf)igroei^en Srf)arf)brettfelb, lag über bem

riefeinben biegen unb lag über mir.

2Iufbäumenb unb abfc^roellenb, aber immer flagenb unb

bebenb ftieg bie Seele bes 3flam / biefes unbetannten, biefcs

rötfeloollen Sßeltroefens empor über bie roeifec Stabt.

klagte 2lllat) bas ßeib i()rer Sünben unb it)rer 5Jlot, ii)rer

x5ef)Ie unb if)rer 2ingfte.

3rf) ftanb ftumm an einer jener Säulen, bie fc^on antife

@ottesI)äufer geftü^t f)aben. Stanb ftill unb blirfte unoerroanbt

auf bie ftiücn Xümpel in ben ausgetretenen Steinen / aus»

getreten oon ben ^üfeen frommer 58eter.

Unb brinnen fang biefe Stimme bes Sflam, bes alten, bes

uralten Orients / fang bie Stimme oergangener 3Jlenfrf)f)eits=

ftufcn. Slufbäumenb unb abfrf)a)eüenb fang fie / immer

aber flagenb unb tremolierenb.

(Einmal brang ein raul)cr Unterton l)inburrf) / l)ä&lirf) unb

blutbürftig.
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Tlandjmai fang biefe Stimme aus bcr 2)unfclt)eit fa[t jü^ /

unb immer aber ergrei[cnb.

@ie legte aj?enfd)f)eit5tiefen bloB oor mir / oon bcnen id)

geaf)net l)atte. 9lürfte iljre Slbgrünbe meinem ^ßerftänbnis

ein flein, ficin mcnig, ein ganj flein roenig nät)er.

2Iu5 bem Sunfel roarb fie geboren / unb reifte gro^e Sd)ön«

f)eiten unb ergreifenbe i)äfenc^feiten. 2lufbäumenb unb ab'

fd)U)eIIenb / immer aber flagenb unb bebenb, mand)mal rauf),

bann faft fü^.

Die 6eele bes Orients, biefer rätfeloollen 2BeIt / fie lag im

f(f)road)en Sd)immer einer plö^Iidjen 2It)nung oor mir. ®üm=
merte aus bem unbur(f)bringlicf)en (B(i)voar^ ber 3Jlofd)ee ^er»

Dor.

2)er biegen \)att^ aufge{)ört / bie toifc auf ben ßad)en sogen

fid) 5ur 9flut)e.

2Iurf) ber ©efang fc{)a)ieg plö^Iicf) / oerftummte in einem un=

enblid) flagenben, in einem bas f)er5 ^erpreffenben Seufzer.

2)er burrf)fd)nitt roie ein fdjarfes OJ^effer bie 5Jlarf)t. 60 fc^mers»

lief) mar bies.

Jc^ roartete ein menig. 2Iber ber ©efang fam ni(!)t surüif.

3ögernb frf)ritt ict) fort.

©inmal blirfte irf) mid) um. Sie f)ellen Säulen fprangen grell

aus ben bunflen 6(f)atten f)erDor. üDas runbe SlJiinare t)ob

\\(i) marmormei^ 00m ©d)roar5 bes ^immels ab. Unb bocf)

mar bie ßuft nic^t fo finfter / um ju oertennen, ha^ bas

roeifee Sa£^ bes OJlinare grün angeftri(f)en mar. ©rün ift bie

garbe bes ^rop^eten, bie fjarbe bes Sflam.

3cf) fanb bas feltfam / irf) meife nicf)t, marum.

Sann \d)x\it icf) ftiE nacf) 5)aufe. Sie fiuft auf 2tbenteuer

mar oergangen.

5lie mar ic^ bem Orient fo nat)e / bies mar mein le^ter

Stbenb in Xripolis.
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3n^ l^nnere

er biefc ©trafee f)mQU55ief)t oon Tripolis narf) @I)arian,

^ber fann nur oon jiDci Singen träumen / oon ben

©rofeen, bie DorI)er f)ier frf)ritten, unb oom ©timmungsreise

alter 25üct)cr unb frember ßänber.

$)m finb [ie alle gefc^ritten, burd) bie 6teppe ber Sfcf)efara

unb hinauf auf bie ^alfmauern bes |a^ari|(^en dianhs,

[tampfenb burd) 6anb unb gejcf)aufelt Dom 5)ö(fer. 6ie allfe /

griebrid) ^ornemann, ber als mat)ometanifrf)er ^aratDanen=

Kaufmann reifte unb im tiefften Innern bes Suban ber

9lut)r erlag, einfam auf gans unbefannter 6rbe. ßr)on unb

9lit(f)ie / !Dent)am unb dlapperton, bie ©ntbecfer bes Xfcf)ab /

9lirf)arbfon, Sidfon, beffen ^Jamilie auf bem minsigen ^ro=

teftantenfriebfjof in ber Dafe oon Tripolis frf)Iäft, ber (Bx=

forf(f)er ber 2Büftenftabt (3f)abame5 mitten unter 6eeleuten.

Sie (Beficf)te ber gans (Broten. Sa manbert 25artl) unb neben

if)m Ooermeg, ber i^rüi)DoIIenbete. Sa eilt it)nen ber junge

©buarb 23ogel nad), in ber ©amtpefefd)e bes teutfdien Sur«

fd)en / unb a\)nt nic^t, ha^ im fd)n)ar3en SBabai fd)on ber

Sold) für it)n gefd)tiffen mirb. Suoeririer, ber fpöter burd)

eigne i)anb ins ®rab fanf / 6d)iDermut, roie 3)lal^an. 5^ac^

il)m 2Rird)er, SSatonne unb ^olignac, bie Slbgefanbten bes

91apoIeoniben. Sa reitet 9flot)Ifs / breimal 5U oerfd)iebenen

3ßiten. 6ein ^ünftterl)aar matlt il)m nad) unb bas 2lben=

teurerblut brauft in hm Slbern. i)ier roanbert 9^ad)tigal an

befd)eibenem Steden, mit be[d)eibcner 2lusrüftung / aber ber

erfolgreid)fte oon il)nen allen.

93on 6üben blinfen glintenläufe auf, rote ©enegalmüfeen /

3Konteil ber f^ranjofe marfd)iert oom Xfd)ab ^eran.

Sarauf ©etümmel / i^lud)ten unb Sittaden, 3D'?afd)inengemel)re

unb Slicgsf/ Stoanti unb 2tllaf), greil)eit unb ^ned)tung,

Xropent)elme unb meiBe 2BoEmäntel. Unb fd)lieBlid) ein

fnatternbes Stuto, jeben Xag ein ober sroei.

Siefes finb bie (Befid)te ber 6trafee oon Xripolis 3um Sfd)ebel

@l)arian. über \\)x fd)U)eben bie Oeifter ber großen Xoten / ber

173



53cr|d)oIlGncn vok ber (Befallenen, ber Siegreirf)en roie bcr

^-8Grü|)mten.

SI;rcr aller mar bie 5)o[fnung unb roarb ber Xob. ^^lur ein

Ükme blieb noc^ übrig, jeitbem \i)re ^ü(f)er niemanb mel)r

lieft / unb oielleirf)! ift bas gar ni(f)t fo roenig. 2tber SJlü^e

unb Scf)roeife, ^^^ot unb 2(ngft / i()rer mar borf) suoiel unb

fo freifen fie über ber 2ßüftenftra^e mie unerlöfte ©eifter.

Sie t)a(fen in ben Sinn eines 2Jlannc5, ber baI)erfommt

unb tias (Bebenten ber Xoten in feinem i^ersen ben)at)rt.

Jd) bin ber erfte 5Keifenbe f)ier, ber anbers {)inau5ge{)t / mit

^a{)n unb 2(uto. Unb bie ^oefie liegt in bem ©egenfa^e

3U bem, roas einftmals mar. Sonft oerliefe id) Xripolis narf)

bem Snnern auf (Sfeln, t)eute mit ber ©ifenba^n.

Spaßig bod), biefer 35at)nI)of am beginn ber ^almoafe.

S(f)roar5e ßotomotioen, bie aus smei 5^afenlöcf)ern fau(f)en,

fteife 2Bagen, 2Bafferfraci)tn)agen. Sdimu^iger SSoben, öl=

unb teerbef(f)mierte S(f)ienen. S(f)eu^Iirf)e 5Haud)rooIfen quälen

firf) nact) ben grünen SSaumfronen t)in.

©ie SIbteile (Erfter finb gut eingerirf)tet, nett gepolftert unb

mit l)ellem Stoff oerdeibet. Die ^o^eite mit i^ren einfacf)en

i)ol5bänten fiet)t etmas fläglirf) aus. Sie Dritte beftet)t aus

Döllig teeren (Bütermagen. ßeiber l)aben bie fj^nfter feine

i)ol5blenben, bie 2Bagen feine Doppelbärf)er / (Binri(f)tungen,

bie eine afrifanifrf)e ^olonialbaI)n nun einmal l)aben muB-

Obfcf)on fid) fogar im 35a^nroefen eine gemiffe 3ißJ^Ii<^fßit

ber Italiener oerrät ! fo erfennt man bocf) ftets bie unglü(f=

li(f)e i)anb im ^raftifc^en, im kolonialen.

2ßie fopflos ging man 3. 58. bei ber Einlage ber 25al)nen

Dor! Sie bauten eine ßinie narf) 2Iin Sara, mo f. 3- oiel

gefämpft mürbe. Unb fie fümmerten fid) roeber barum, ha^

bort feine grofee 23erfel)rstinie ins innere fül)rt, nod) ha^

bort ni(f)t bas ©eringfte 5U l)oIen ift.

®er 3"9 bemegt fid) ftocfenb unb 5Ögemb burd) bie Dafe

roeftmärts. ^ier l)at i^r 35ilb meit mel)r gelitten als im Dften.
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Sluffällig Diel elenbe 9flof)rf)ütten, (Burbi, auf ben ct)emaligen

©artenfelbcrn. D}^ef)rere inbuftrielle Einlagen mit greuli(f)en

S(f)orn[teinen, mit Dampf unb mit Dernid)teter Umgebung.

9lcrf)t5 bie grofee graue ßuft[d)iff{)alle. 2Im !Ranb ber Oafe

lauter ÜJlilitärbaracfen unb bann bie üblid)c I)of)e (Bu^mörtel=

mauer, burcf) bercn Xor ber 3^9 rollt. !Rod) ein Stacf)el=

braf)tDer{)au.

Sann öffnet firf) roeit bie ^üftenfteppe in niebrigen gelben

i)ügeln unb mit gan3 menigem fpärlidjen ^raut. 5)inter

bem neuen, mit oiel QJefc^ü^ tortenortig beftürften 53eton=

fort Don ©ergarifd) frf)roenft bie ßinie fübroärts ab. (Bc=

legentlid)e Süneninfeln frf)aufeln fid) auf ber roelligen Steppe /

Drange auf (Brün.

2In ferner Kimmung blauen bie sacfigen Umriffe bes 2)j(f)ebel.

Das Steppengrün erfrf)eint gegen bie Sonne 5U iDunberfrf)ön

f)ell unb ftral)lenb burc^mirft mit bunten SSIumen unb f)ellen

©erfteftecfen. 23erftreut Ieu(f)ten bie I)eIIrofigen ?Pubergeficf)ter

ber Dünen.

3n ben ßänbern bes Orients ift bie Sonne alles. Sie ftäubt

über bie bef(f)eibenften i^ormen föftlirf)e f^ärbungen unb mifd)t

in nie raftenbem 5ßed)fel bie Stimmungen.

^s überrafc^t micf) borf), ha^ ber 5ßoben ber Dfcf)cfara I)ier

roefentlic^ anbers, beffer ift, als irf) nacf) ben älteren 23eri(f)ten

gebad)t t)atte. Die Steppe mirb fübroörts re(f)t freunblid),

\\)xe Kräuter leiblicf) faftig unb erquitfenb grün. Da unb

bort ragt eine tleine ^almgruppe auf. D^icf)t feiten löft [li)

ein ^reis bunter 35(umen aus bem auf= unb abmaüenben

©rün ber 2Beiben. 3iß"^^itJ) oiel ©erftenfelber.

Die ßanbfrf)aft ift gans offenbar ausgiebiger befeu(f)tet als

SRariut unb 3!}?armarita. Un3meifel()aft laffen firf) größere

Xcile 3U ^cferbaugebieten entmicfeln unb bei reid)Iid)er 25e=

tnäfferung xdo\){ and) 3U 5Saumgärten in 2trt ber ^üften=

oafen.

23on ber (Begenb ber Station Suani 53cni 2Ibem ab bies

ift eine uralte !RaftfteIIe ber f5efan=5laramanen erfcf)eint ein
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neuer 3ug im Sfntliö bcr Steppe. ßotu5=35ü[d)c mit einem

tum-- unb grauftcngligen blattlofen ©eftrüpp [teüen fid) ein.

Seber fii3t immer einem fleinen (Erbbucfel auf. Si)re gro^c

Qal)[ gibt ber mittleren unb füblidjen I)f(f)efara ein eigentüm=

Ii(i)e6 (Beprögc. 3(f) t)abe e5 in anberen Steppen D^orb»

afrifas unb ^ßorberofiens nitf)t ge[e^en. SDIan mu^ mand)=

mal an ein gro^Iinig unb etroas ungeftüm mallenbes aJiecr

benfen. (Braue 5Bogen über grünen 2BeIIentäIern. 93ieIIeicf)t

finb biefe bornberüeI)rten 58ucfelf)ügel ein Selb[t[ct)u^ ber

Steppe gegen bas Um[i(f)grei[en ber Sünen. 23ieUei(f)t gar

ein 23or[ct)reiten gegen bie Sanbmüfte.

3n)i[(i)enbur(^ oerme{)ren ein paar fpielerifc^ t)ingeroorfenc

Sd)n)ar53elte ober ein ©rüppd)en <B6)a\e ben 2tnf({)ein bcr

©injamfeit.

fe finb sroeiunbfünfjig Kilometer Don Tripolis bis 2t[i[ijc,

unb man \'d\)vt groeibreiöiertel Stunben. 2Bäf)renb ber kämpfe

rourbe 2lfi|iic oft genannt als Sife ber tür(ifrf)en ^ampt=

eitung. 23ort)er fannte man biefen türfi|c{)en 9'lamen

taum, unb bie harten oerjeirfineten it)n gar nic^t. SJlilitörs

aber burften feinen 2Bert unmöglid) oertennen. ©in mot)!

breifeig 3Jleter t)ot)er, breiter ^ügel, Sibi 9lamaban, greift

mie ber bronsene 2Su(feI eines Sd)ilbes aus ber flacf)en

Steppenebene t)eraus. 23on feiner 5)öt)e frf)n)eift ber SSIitf

gegen bie 2ßänbe bes ©ebirges unb roeit na(^ D^lorben über

5ßeibe unb 2)üne bis 3ur Dafe oon Tripolis, ©s ift ein

prarfjtöoUer 25eobacf)tungsftanb / I)eute ert)ebt ficf) auf ber

i)öf)e bie italienifd)e fjefte.

2tls ©nbpunft ber ^a\)n, als ^opfpla^ ber ^raftmagenlinien

5um ©ebirge unb als 3Kitte eines meiten 23ebuinenbe3irfs

entmirfelt Slfifije gegenroärtig ein reges ßeben. ©rofee S^lie

mürben aufgebaut, 5)ol3buben unb 2Bellblecl)bara(fen errict)=

tet / mel)rcre i)äufer, Diellei(f)t noc^ türfifcfien Urfprungs,

fielen ha. 23iele Solbaten laufen gefcf)äftig l)in unb l)er.

Kamele brüllen unb jefeen fi(f) mit Soften oon Strot), ©fem

röl)ren unb Giften nad) bem Innern 3u in Scmegung / md)
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@t)anan, nad) DJ^isba, nad) ©t)abamc5 ' benn Slfifijc ift bic

6d)H)eIIe bes ^interlanbes.

©rofee 5)ol5ftQpel ragen neben bem bretternen 55a()n^of5=

f(f)uppen auf. Ser Dampftüagen pfeift in gellenben 5[Ri^tönen.

©in ftafiger SDBinbmotor orgelt in bcn ßüften, l)'6^zv als has

[aubere mei^e 3Jlinarc baneben. Sm ^intergrunb ber ^ügel

bes I)eiligen 5Kamaban mit grünen ^rautroangcn unb ber

2Barte als Wü^e.

5tm %u^ ber ^uppe \a\) id) fieben ^öt)Iena)ol)nungen in bie

©rbe eingefd)arrt. ^lein unb f(f)roar5üerräuct)ert blidten fie

t)ilfIo5 3U mir auf, unb iljre ^en3of)ner fa^en nirf)t aus, als

ginge es x^mn gut. Sogar in einige jener 2)ornbuf(i)l)ügel

ber Steppe f)aiten \\d) ^en[({)en eingemü^It unb mit ^itfe

einer fct)mar5en ^ß^t^fJ^)" ""ö mehrerer Knüppel eine bt'

f(f)eibene 5ßorf)aEe errichtet.

6s ^at immer etmas Xrauriges, ^öf)lenn)o^nungen ju be=

trachten. SDi^ögen fie audj geräumig, mit t^lei^ ausge^aucn,

mit einem Sd)ein oon 55ef)aglid)teit eingerichtet fein fie

machen ftets einen unnennbar primitioen ©inbrucf. 6s ift

bas nermicfelte (Befüt)l bes ©egenroartsmenfrfien, melcf)es ficf)

miber bie 5Bof)nart feiner üorgef(f)icf)tlic^en 2I()nen fträubt.

5Bie ein ^unb oor bem 5BoIf 3urücffcf)recft.

3n Slfifije beftieg \d) einen 2(utocarro militare, ein S[RitteI=

bing 3rDifd)en ^erfonen= unb ßaftfraftmagen / uriDÜd)fig ge=

baut roie biefer, fd^nell roie jener. 3n ben frf)lit^ten grauen

haften roaren jiDei furse ^arte ^olsbänfe geftellt. Die %af)it

bis (3afr (3t)arian bauerte nur sroei unb eine oiertel Stunbe,

moDon sroanaig SDfiinuten in ^u (Belan am %u^ bes (3e=

birges geraftet mürbe.

Die Steppe flog unter ben (Bummiräbern nad) t)inten. ^oljes

©eftrüpp, bis oier 50^eter t)oI)e, bi(f)t öerfilste 25üfd)e rafeten

Dorbei. Sd) ftaunte über bie grofee 3«^! ber Oerftenfelber / fd)on

maren fie oerfd)rounben. Dlur ber Sd)ein rötlic^=lel)migen

ober rötlic^'fanbigen ^Bobens I;orfte nod) ^ugenblicfc lang auf
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ber O^e^fjout. ^^eijcnb Iarf)te micf) has (Bc[irf)t biefcr grünen,

bü\(i)'- unb tornreidjen Steppenlanbfdjaft an.

Dann glitten uns oiele Steine entgegen, platte unb gerollte.

Der ilraftroagen t)ob unb fcnfte ficf), roie ein Sanipfer, ber

au5 ber rut)lgen %{äö)i bes ^afens in beroegte See [ti(^t.

©leid) 5ßogen fdjlugen fd)n3ar3grüne ©eftrüppe um uns 5u=

fammen, Ijier runblid) rollenb, bort feltfam faftenförmig ge=

fa(3t bie bornigen S^^eigc ineinanber oerfrallt. ©s i[t eine

merfroürbige Su[d)[teppe, biefe füblid)c 2)fd)efara man finbet

it)rer ni(i)t oft im 9JlorgenIanbe. 23iel Steine, meiere bie

5ule^t fe^r 3af)Irei(f)en, aber 3iemlicf) unbebeutenben Xrotfen=

riffe com (Bebirge l)erabge[d)lei[t l)abm. Sie lafjen fid) auf=

lejen, unb bann fann man I)ier Saaten ausftreuen unb

man toirb [ic^ if)rer nid)t 3U fcf)ämen braud)en.

2)ü[ter unb gro^ roie oormeltlic^e SUiauern f(f)oben |id) bie

Steil()änge bes ©ebirges f)eran. ßints unb rechts griffen

buntfarbige 5)ügelreit)en in bie ©bene ooraus / unb blaue

^oIi)penarme padten meitaus{)oIenb nad) bem ftampfenben

Sc^ifflcin.

25u ©elan ift eine roinsige 21nfieblung am f^^B öer ^erg=

tauten, t)ineingepreBt in eines jener Xäld)en, meld)e biefe

2ßänbe burd)fur(^en. Sie finb alle fürs unb infolgebeffen

ftredenroeife unglaubtjaft ftcil. 33öben unb 5)änge finb mit

Oerölten unb 33löden oon iDeifeem ^alt bid)t cerpufet, unb

mollige SSüfc^el oon Steppentraut punftieren bie grauen

Steilen.

3m unteren Stüd bes Xäldiens ftel)t in ftufenförmig angelegten

5elberd)en ein fd)maler, banbförmiger Streifen oon Sattel=

palmen, beren f^u^ ftart umbufd)t ift. Slöde, ©erölt, ein

oerserrter fjaben oon Ijellem Sd)n3emmfanb, ein nid)t fet)r

feftes, niebriges SJläuerc^en biefe ©infamteit liegt ben ^al=

mcn 3u fjü^en. !Da3roifd)en srnei, brei armfelige 5)üttcn aus

iJelbftcinen unb ^leifig.

Oben an ben ^erglc^nen, gan3 in ber i)öl)e, mud)ert an

Derfd){ebcnen Stellen fül)ne5 (Bebüfd). Unb erft fd)ärfere5
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2tu[6tornnef)men seigt bir, ta^ es eine ^anbooll !DQttcI=

paimcn finb, bic aus einer engen 5lif(i)e bev ©teiltDonb jrf)rQg

unb [teil I)erau5n)a(f)fen. ©ine Ü^ompe Don 6teinen tjüt man
bort angeflebt (Erbe braufge[rf)üttet, unb nun t)ängen bie

Sattelpalmen bort, faft roie OJlafartfträuBe in einer unbenu^=

ten (Bcfe. Ungemein sierlid) unb tüi)n nef)men ficf) biefe bün=

nen, 5erbred)Iid) au5fel)enben ^almen ha oben aus.

©s ift ein [tiüer ©rbenminfel, biefes 5ßu ©elan, unb ber

italieni[d)e 5}^iIitärpo[ten l)at roenig met)r 3U tun, als bic

^raftmagen 3U begrüben, bie sroeimal täglid) ant)alten, ein=

mal üon 2l[ifije t)er unb einmal oon ®f)axian, ferner bie

^ameljüge, mel(f)e 2RilitärIieferungen ins ©ebirge f)inan=

fc^Ieppen.

Oberf)aIb 93u ©elans flettert bie neue i)eerftra^e bie 35erg=

roanb t)inauf. Sie 6oIbaten ^aben fie felber gebaut unb

jebe Kompanie I)at nur an einer fursen 6tre(fe gearbeitet bes=

f)alb ift ber 2ßeg in roenigen 9JZonaten fertig gemorben. Diefe

2)?ilitärftra^en aber unb ber ^raftroagenoerfetjr finb bas befte,

loas Stauen feiner jüngften Kolonie bist)er befdjert \)at.

©5 finb füf)ne unb einbrucfsoolle 5Binbungen, in benen

bie f)eerftra^e ber neuen S^ömer emporfteigt. Unb rücffid)ts=

los fe^t fie firf) über bie armfeligen uralten ^amelpfabe ber

©ingeborenen t)inn)eg. 3o'ifff)ßn ben ©teinflüften mucfjert

grünes ©eftrüpp, unb com Sprengen über^angenbe ^^elfen

greifen gierig unb tücfifd) narf) unferen Slöpfen. 2Bie 9^änge

im X^catcr sieben bie magrec^it gelagerten SSänfe bes

©efteins feitmärts in fteile 5ßeiten. 3n Srfinerfenlinien aber

fd)raubt ficf) bie Strafe über Unterbauten unb f(f)attigen

Xiefen um fonnen!af)le 6teinnabeln empor.

Die met)rf)unbert SD^eter t)ot)en (Bebirgsränber bes roeiten

5)albrunbs Ieud)ten in grünen unb roten fjarben in bie

Xiefe unb ins ßanb t)inaus. Sie bicfen @efteins=6imfc

treten roie f)auptrippen t)eraus unb eine 35öf(f)ung oon

rötlid)er ^rume, mit ^rautgrün unb mit bunfelgrau Der=

roitterten SSIöcfen beftapelt, 5iet)t oon einer flippe jur

'^*
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näd)ften \)\nab, bic 5c{)n ober brei^ig ^J^etcr tiefer Ijeroor»

tritt. Sic Qbmärtö gefenftcn 5Klnncn finb meift mit langen

grauen ober bunflen ©erön[trä(;nen unb Srf)utt[at)nen an=

gefüllt, [oroeit [ie nid)t mit ^45almbü[d)eld)en ueräiert mürben-.

Xief unter bir bie ^atartfträufee ber^almen in D^ift^cn. 2lm

i^ü^ ber ta\)kn S^vtü\\e bie 6pielfc{)ad)tel=5)ütten Don 5ßu

©elan. Unb gan5 meit unten bie plattgebrürfte Steppe ft^matc

2(bcrn fcf)längeln \\ö) burd) bie graugrünen ©prenfel il)rer

©eftrüppe. ,^ier unb borten t)eben fid) lange Serg= unb

5)ügelraupen fomie fegelfpifee (£in3el= ober Doppelberge

t)erau5 meift in rötlirf)en ßicf)tern unb mit garten bläulid)en

Sd)atten oergierl. ©s fiet)t aus mic bie feitlirf)e 33eleu(f)tung

einer funftooUen 9lunbbilb(arte / aber es i[t meitcr unb

freier unb ber 3Hotor fnattert.

Slarf) nur oiertelftünbiger Sat)rt i)at man bie äußere ^ante

ber ©ebirgsmauern erflommen / unb blicft I)inein in ein

meites unruI)DoIIe5 ^lateaulanb.

Das ©ebirge Xripolitaniens baut ficf) nic^t aus 6ätteln auf, ju

benen man Don ber ^üfte anfteigt / um gum Innern roieber

abmärts ju fcfireiten. (Es ift Dielme()r ein cinfeitiges ©ebirgc

unb es beftel)t aus nicf)ts anberm als ber Eante ber

S(i)oIIent)orf)fIä(f)e ber 6a^ara, melcf)e in jener gum 9JlitteI=

meerfreis abbricfjt.

2)ie erfte unb unterfte foeben ettlommene 6tufe ift [teil / unb

bu fannft 35öfd)ungen oon brci^ig, oierjig unb üielleicf)t norf)

mel)r ©rab beobacf)ten. ©raues ©eröll unb bajmifcfjen

n)agre(f)t oerlaufenbe 2Sänfe. ©elbblül)enbes ©eftrüpp.

^almnifc{)en. Oben fc{)roffe, milb üermitterte flippen unb

auf ben kuppen unb ©pi^en f(f)arfe D^abeln unb fpuf«

l)afte SSergerrungen. Sagu iacf)e Xäler unb Xäld)en oon

furger ©rftrecfung / fie greifen mit mannigfachen 23erren=

fungen in bie ©ingeroeibe ber 2Sergtante l)inein.

Übrigens finben firf) berlci Xalriffe nid)t an allen Xcilen

ber erften 6tufe / fonbern oormiegenb fdieinen il)re f^lanfen

nur burd) flcincre S^linnen oon ber Dberfante abmärts gefurd)t
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5u merben. Das crscugt fci)r ocrfd)icbcnartig f(f)atticrtc

Serben unb 9flippcn.

Sie crfte Stufe ^k\)t mit mäd)tigen Spornen unb 23orgebirg5«

rüden in bas ebenere 23orIanb I)inein. kuppen unb ^egel

reil)en firfj il)r oor alle f(f)on red)t tal){, unb an i()ren

ßef)nen fann has loje Steppentraut längft nicf)t mef)r bas

faljle ©eftein oerbergen.

Vben auf ber ^öf)e, bie ^Iateau=Öanbfcf)aft roer \)ättz

\o{(i) reisenbe 5SiIber im Snnern Xripolitaniens oermutet?

So anfprecf)enb, ha^ bie f(f)ülerf)aften ©riffel frül)erer 23e=

f(f)reiber gar feinen bilbl)aften ©inbrucf baoon 5U erjeugen

Dermoc{)t ^aben.

^aum bie füf)nften flippen unb bie legten 2)ornbüfcf)e

f)intcr ben 5läbern ba neigen ficf) Ölbäume sueinanber.

Ölbäume, milbe 5)ügeIformen unb rote ßel)merbe bas ift

(Bt)arian. Die unten lauernbe, tü(fif(f)e Steilroanb ift im

5^u oergeffen. Dafür gleitet ber ^raftroagen in fingenbem

SBiegen über bie mä(f)tige rote ßel)mfrf)id)t.

!RötIic{)e 5ä(fer mit grünen ©erftenfaaten 3U beiben Seiten.

Darüber in Iirf)ter 23erteilung bie bunflen ^ronenbicfid)te

ber Ölbäume, ©ine offene parffd)öne ßanbf(i)aft, beren

t)eitere Sonnenfreube ficf) bir ins ^erse ftie^lt. 2t(fer

mecfifelt mit Steppe. S^lofige ^firfirf) bluten grüben aus bem

(Bebüfrf). Unb tro^bem fet)lt nicf)t ber ftillbeglücfenbe, er=

t)ebenbe 5)intergrunb ber römifrf)en 23ergangenf)eit, unb über

\l)n fort gleiten bie ()eroifcf)en Umriffe ber alten iJorfrf)er,

bie f)ier gefrf)ritten. @efrf)ritten auf jenen oielbänbrigen

^amelpfaben, beren (Enbe am fernfernen Xfdiab im ßanbe

ber Scf)tDar5en t)ängt.

3n DolIen 2ltem3ügen lebt bas ßanb üon ©l)arian. Dorf)

oft ftellen ficf), roie S^liefenroarsen auf einer Ü^liefenbruft, felbft

35erge ein, l)unbert SReter l)ol)e ^erge. 2luf il)rem %u^
flettern nod) Dlioen f)inan, unb eine 5)erbe oon 3}^ecfer5iegen

erge()t fiel) auf l)albDerbecften i5ßl5i(f)alen in rei3Dollen

^ofen man bentt an Italiener. i)öl)er l)inauf frieff)t
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Steppenfroiit auf bcn f)Qngcn I)crum bis bcr ^erg in

einer fegeligen ©pifee Don ta^Icm i^clsgetrümmer cnbet.

Du blirfft in Dlieberungen unb talortige 3[RuIben / unb

i{)re fanften ßel)nen finb mit graugrünen Ölbäumen bebecft.

©elegentlid) fliegt ein Dörfrf)en roter ße{)mt)ütten unb

5)öI;lenn)o{)nungen oorbei. ßeute [te{)en baoor, net)men beim

9^a|)en bes ^raftroogcns fomif(f)=ern[te Stellungen ein unb

grüben bie 3Jiänner 5Ögernb unb ern[t, bie 5Beiber [tarrenb,

bieSlinber iauc{)5enb unb mit ungesmungener Übertreibung.

2Iu[ ber i)od)ebene [te|)t feine ^olme, bu erblicf[t nur menig

©efels unb, aufeer Dlioen unb ©erfte, fon[t gar feine 2(n=

pflan3ungen. 2(ber borf) i[t es eine ^utturlanb|d)aft, aucf) roenn

[ie gegenmärtig nic^t oiel abmirft unb bie Sauern über

2Ba|fermangeI flagen.

23ieIIeid)t i[t es ber ©egen[afe biefcs [tif(t)eitern, fanftberoegten

i^riebens gegenüber ben Iotreff)ten, auf= unb abmärts rafenben

flippen ber 6tu[enlanb[d)aft mas bid) ^ier oben fo gefangen

nimmt. Du bift \)od) über bem 9J?eere, aber bu merfft es

ni(f)t. 3n ben stippen bagegen bift bu niebriger, borf) es

fd)eint bir, als l)ingeft bu in frf)n)inbelnben i)öl)en. 2Ran

mürbe firf) l)ier Dielleirf)t fel)r \)o6) \ü\)lm, menn bies i^oc^lanb

fal)l unb nacft märe fo erging mir's am sroeitle^ten

9)?arfd)tage ber libr)f(f)en 2ßanberung. 2lber l)ier in ©l)arian

erjcugt bie l)eitere SSegetation eine (Bmpfinbung firf)erer

D^iebrigfeit.

Diefes finb feltfame ©inmirfungen ber ßanbfrf)aft auf bas

©emüt. SBir miffen norf) fel)r roenig oon il)nen miffen

ni6)t, ob CS ©eelenjuftänbe bes 3)^enfrf)en allein finb, ober

folrf)e bes örtlicl)en SOf^ilieus. Da fpinnen geljeime traben

Don OJlaft 5u 2Jlaft unb es bebarf feinneroiger unb gefrf)ulter

2lntennen, fie 5U oerfpüren. 2ßes 6aiten 5U grob befpannt

finb ber ftö^t bas mit feinen bäurifrf)en ©Hbogen meg unb

poltert Don unmiffenf(f)aftlirf)er ^l)antafterei. SBie unenblic^

fern er bem ©rbgeifte ift bem ©rbgeiftc, biefem, faft möchte

id) fagen rf)emifrf) barftellbaren Urftoff ber ßanbfrf)aft, ber

6eele in [i)xm 3ügcn.
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9^i(t)t länger als eine 23iertel[tunbe faufeft bu über bie

fjturen ber crften unb unteren 5)od)fIäcf)e. Dann aber

[cf)raubft bu bicf) auf ben Sc^necfen3Ügen einer sroeiten

6tu[e auftüärts. Sie ift nicf)t fo \)od} roie jene erfte unb

Iäng[t nirf)t fo fteil. 2)icf)te5, niebriges Steppengrün n)urf)ert

auf ben ßet)nen. 5ßon 23äumen feine Spur, oon pacfenben

SBilbungen nid)t5 mefjr 3U fe{)en. 5)ier crfennft bu aud),

roie bie ^alff(f)icf)ten fübroärts einfallen, in 5Binfeln bis 5U

fünf5ef)n (Brab üma. SoI(f)er 2Irt aber neigen fic^ bie

Xafeln all biefer tripolitanifd)en (Bebirg5frf)ollen fanft gen

Wxttaq.

2In einer Stelle erljebt ficf) am S^^anbe ber neuen Strafe

ein ©oppelftein. Uneben bem üblirf)en (Bebentftein mit bem

23er5(f)en, ba^ bie unb bie Kompanie bes unb bes diz'

gimentö fjanteria bies Stücf SBeges in ber unb ber Q^ii

angelegt \)at bid)t neben i()m marb ein alter römifcf)er

2Reilenftein roieber aufgerid)tet, ebenfalls mit Önfcfjrift.

2tlt= unb D^eurömer 2Irm in ^rm im afrifanifrf)en ^olonial=

lanbe Evviva l'Italia.

2)er 2(ufftieg bis 5ur 5)ö^e ber 5roeiten Stufe bauerte nur

3el)n 9JZinuten. Oben roieber ein ^lateau bicfe ßel)mberfe,

Steppe, 5itcfer Ölbäume, bie nicf)t feiten fo eine 2Irt oon

^aux bilben, fnonige i^eigen mit ganj jungem ßaub.

SDflilbe fianbformen.

3m Unterfcf)ieb ju ber erften 5)orf)flärf)e erblirft man l)ier

bie iJelber mit niebrigen fiel)mroällen umgeben entroeber

3ur 6rlei(f)terung ber ^eroäfferung, ober aber 3um 5Binb=

f(f)u^. Senn ber 5Binb brouft märf)rig über biefc (£ben=

l)eiten unb namentlicf) bie falten 5ßinterftürme mögen

mancf)en ^flan3ungen l)inberlid) fein.

iHaffelnb l)ielt ber ^raftroagen cor bem fel)r befcf)eibenen

^aufe bes italienifcf)en 5Sefet)l5l)aber5 oon @l;arian, bes

anfrf)einenb fel)r tüff}tigen unb bei ben (Eingeborenen be=

liebten dapitano D^aspoli.
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3tf) mar oon Xripolis nu5 genau [c(f)6 Stunben untcrtoegs

gcirefcn unb [ü^Ite mirf) \qI)v frifrf). 3n ber türfi[d)cn 3^^*

braucf)tc man 5njci bis brci 2^agc unb mar mübe. Smmcr=

!)in ein Unterfd)ieb, ber aber ber 2ingemeint)eit nod) nidjt

jugutc fGmmt, fonbern nur bem 3Jlilitär unb empfol)lehen

^erjonen.

Sie Dffisiere liefen mir ein foubcres 3inir"ßr ^^ Srf)ul=

gcbäube richten, bas fcf)on oon ben Xürfen jum Unterrirf)t

üon 25crgtinbern benu^t roorben mar. ^e^t plagte ficf) ein junger

5öoIfsf(f)ullef)rer aus 2(ncona in it)m mit ben SSälgern ab.

Slbenbs a^ \d) beim 9lefibenten. Durd) fiiebensroürbigteit

beeiferten fict) bie i)erren, bie (£infad)()eit i()rer ^üd)e mcniger

I)erDortreten 5U laffen. ®s gab unter anberm eine geräumige

©(Rüffel gebratener Sparen. Ttan \al) mir an, ha^ id)

ni(f)t geübt mar, mit biefer 2lrt oon SBilbbret um--

3ugel)en morauf id) ertlärte, es fei bas erftemal, ha^ id)

„passere" äfee. S^lief ber SJlilitärarjt gon3 oermunbert roas

e§t 'i\)X !Deutfd)e benn eigentlid)??

®t)arian ift feit alters ^^ioQ^^rO ö^s mittleren !Dfcf)ebeI

unb Eingangspforte 5ur 6a^ara. Unter feinen SOlauern sogen

alle ^araioanen oorbei, bie aus ben S^egerlänbern Elfenbein

unb ©olbftaub, Strau^febern unb ^iegenfelte foioie aud)

©tlaoen I)erbeif(^Ieppten.

Ein unabfel)barer 3"9 oon 3fl^r{)unberten, ^a^rtaufenben,

ber bort aus ben 6teinfelbern unb 6anböben ber SBüfte

I)eraufmanft. 2)ie Knüppel ber braunen Xreiber frad)en auf

bie Ieberl)arten ©(f)enfel ber Kamele. 23Bei^üert)ülIte Eauf«

f)erren reiten ba5tt)ifd)en. 9n pf)antaftif(f)en 6änften girren

bie I)alblauten ©efänge ber ©üaoinnen 25agirmis unb 3Jlu3=

gus. Ein paar abge^e^te fc^mu^igroei^e ^öter trotten mit

f)ängenber 3u*i9ß ^^^ ii^^ß" Hugen im S(f)atten ber !Dromc=

bare. 2tn langer ^ette ftapft ber fümmerlic^e 3fleft oon tau»

fenb 6flaoen über bas fc^arfe (BeröII fie fingen ben Xa!t,

unb ber ^urbatfc^ ber ^ne(f)te freift pfeifenb iiber \f)xm

5BoIIfd)äbeIn.
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On mcitcr ^Jcrne fc{)e id) 6taubtDoIfcn 2Baffen bitten barin

unb roilbe Sdircie gcUen auf. ^reusförmifle Sattclfrücfen

tau(i)en auf, breite 6(f)n)erter unb eiferne i3an3en. Unb mit

grimmem 5IRut fällt bic i)orbe Der()üIIter Xuarig in bie 5it»

tembe ^araroane.

3ule^t mieber ein 2Jiann f(f)reitet f)0(f) baf)er unb fpäf)t

fdjarf in bie JKunbe. Iafrf)cnbud) unb SSuffolc. (Einer ber

(Broten, ber ^laffifer biefer ßänber.

3mmer fommt f)ier 3um S(f)Iufe ein ÜJlann unb ift bie (Erfüllung.

©afr (BI)arian fi^t einem [teil aufragenben SSergfporn auf,

ber ift nur oon Oft äugönglicf) unb aus ber fjßnte gefet)en

t\)xont es. 2(ber es ift eine ©cf)öpfung ocrgeffener Qzitm

unb gIeid)tt)o{)I nur ein fcfjmucflos einfacf) Singlein roenn bu

feine 5)öfrf)en unb ^ämmer(f)en bur(f)fu(f)ft. (Es I)ocft mit

feinen gelbli(f)en Steinmauern unb breiten Strebepfeilern

mie ein gefträubter, bocf) fcf)on alt unb !raftlos gemorbener

^ampft)al)n auf ber roei^en ©ben^eit.

2Iber fd)öne 2lusblicfe in bie 2Beite fcl)enfen bir feine Rinnen.

5ßäl)renb bie Si(f)t nacf) rücfmärts burd) anfteigenbe i)öl)en

jiemlid) eng begrenst ift f(f)U)eift fie nörblid) fern in milbc

©ebirgsöbe. 5ßagre(f)te (Befteinsrippen treten in regelmäßiger

Stufenfolge aus ben fteilgeböfrf)ten 3Serg!egeln l)eraus. Stiles

eine t^üUe oon l)ellen Sd)id)ttöpfen, oon bunfler oermitterten

SSlöcfen, öon meinen Stufen, oon grünen ^raut= unb 35uf(f)=

tupfen, ßanggejogene 5Hücfen, gcfc{)tDeifte Sättel, gesäljnelte

3innenreil)en, tief eingefd)nittene, f(f)räg= unb fa^lroanbige

Xäler. 23erein3elte Ölbaumbeftänbe f(f)tDar3 ^iß reife Oli=

Dcn unb flein roie mutwillig ausgeftreuter Samen. tJeine

rötli(f)e Sd)leiGrgeiDebe auf mancfien SSergriefen, in ber x^exm

bie Diolett üerfd)mimmenbe 5Banb eines l)afennafigen Xafel=

berges, t)inter bem fic^ ^u Oelan oerftecft.

2lngefi(f)t5 einer fol(f)en meinen Öbe unb Steinerei faßt man
firf) an ben ^opf unb bafür (But unb 25lut? Da fül)lt man
es unmittelbarer als je, ha^ niif)t bloß i)abgier, fonbern

mct)r norf) Xatenbrang auf ^olonialcrmerbungen bringen.
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Sic i3Qnb|rf)aft oon @afr (B^arian ift nid)t fo fcf)r |cf)ön als

frembartig unb rounbcriirf) id) meine bas Stanbbilb bes

jrociten ^(atcaus bei bcr 23urg. Sie ta\)kn, falftüei^en Sucfel

unb 5ßänbe ennüben balb. Unb er[t ber SSIirf in bie Xat=

fpattcn erfri[rf)t. 2lber mel)r ber 23Iicf als ber ©ang / benn

ber ennübet frf)nell 3U)ifcf)en biefen 3JliIIionen nicbergejd)leu=

berter ^lötfe.

3um 5Babi @{)ariQn [allen bie ausgelapptcn ^änge ber 5)0(f)=

pd)c unter 2ßinteln Don aojansig bis fünfunbbreifeig (Srab

[teil ab I unb bas i[t unter ber Sonne ^([ritas eine Wamv.
3f)re (Befteinsrippen unb Xerraffen ftarren non narften grauen

^altblöcfen unb glifeern [tellenmeife oon ©ipsfnollen. 3'i'iff^ßn

i^nen n3ud)ert grünes ^raut / aber feine garbc i[t ju frfjroac^,

um nod) in ber (Entfernung aufsufallen. (Belbe fd)malc ^fabe

füt)ren in jactiem Si^^S^^ Q" ö^" ©teilen auf unb nieber.

2ln einigen ©teilen {)aben bie Italiener ein paar 2ßege an»

gelegt, auf benen man nic^t öon SSIorf 5U 33torf fpringen

mu^. Öfters Ieu(f)tet 5a)ifd)en ^zIq unb ^raut bie gelbe

©rbfrume f)erDor.

^Of^eljrfacf), namentürf) an ben unteren Xcilen ber ßef)nen unb

in Xalfur(f)en (lettern Xerraffenanlagen abmärts. (Eine türmt

ficf) über ber anbern. (Braue ^IRauern ftefjen als gebogene

Iotre(f)te ^änber ha unb tragen gelbe ober grünbeiDacf)fene,

n)agrerf)t eingeftampfte ©rbfrume. Sarauf mad)fen einjelne

Dbftbäume unb ^almen / 3tDifrf)en benen fallen bie Dlioen

ftets als fd)mar3e Xupfen heraus.

2tuf ben etroas breiteren Xalböben ^k\)i ein (Streifen, ein

©ammetbanb oon ^alm= unb i5rucf)tbaumgärten talab I boc^

fel)en fie oon ferne immer bict)ter unb üppiger aus als fie

in 2Bat)r{)eit finb. Unter if)nen fu(f)en Sßafferrinnfale mur=

melnb it)ren SBeg. 2tn ber Quelle 2lin e'Xur! fi^en italie=

nifd)e 6oIbaten unb füllen i^re Sßafferfäffer, bie oon eriträi=

fd)en ajlaultieren t)inaufgetragen merben aufs Sad) bes

ßanbs.

9Sefte({)enb liegen bie %axhm ber ^ocf)fIä(f)e über ben Xälern.

Oben platte SBeltenformen, gelbrote ßetjmerbe unb fc{)a)ar3=
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grüne DIiDenf)Qine. Unten [teile graue ©eröllmeere. 5n ber

liefe bas roe(f)felDoIIe (Brün ber ^[lonsungen.

Sie beiben Cebensfragen oon ©t)arian [inb / bas 5Baffer

unb ber 2ßinb. 23om 5ßaffer suroenig, oom 5ßinb 3uoieI.

Die 23Iocfmeere, oon nieberrau|d)enben ©tursfluten f)erab=

geriffen unb angel)äu[t [ie laffen fid) Iid)ten, laffen firf) be=

feitigen. O^ürforge fann bann ein norf)maIige5 ©nt[tcf)en Der=

{)inbern. 60 fönnte ^la^ geroonnen merben für Einlagen.

2Iber bas SBaffer. Sm 2Binter fet)lt es in bcn Xälern nicf)t

an it)m borf) bann Derraufcf)en bie Xaufenbe oon 5Kaum=

meiern nur 3U rafrf) unb ungenu^t. Dmd) 6perrbauten lie^e

es firf) in hm 6d)(urf)ten ouffparen. ^^ür bie i)o(f)fIärf)en

erreid)t man baburrf) allerbings norf) ni(f)t5. Unb fie, im

SSefi^ ber !öftli(f)ften roten (Brbe roerben immer an SBaffer*

mangel 3U leiben ^aben. 2)ie 5IRenfd)en trinfen il)r oon ben

i)au5bä(^ern aufgefangenes 3iftßrneniDaffer unb frf)Ieppen

Xalroaffer oon iüeitt)er basu. 23iel(eirf)t fönnte man burrf)

ein fpi^finbig ausgeflügeltes ^analne^ einen Xeil bes 9^egen=

toaffers abfangen, bas oon ben 3at)treirf)en 2Serg!uppen ber

5)0(^flärf)en auf biefe felber t)erabrinnt / beoor es einfitfert.

5IRöglirf), ba^ bie SJlüfje firf) Iot)nt.

2)er 2I(ferbau auf ben ^lateaus ät)nelt bem in ben ^üften=

oafen, ersielt aber roeniger Üppigteit unb es fei)len bie

frf)mürfenben fronen ber Dattelpalmen. 2ßie irf) meine, t)alten

fie ben frf)arfen unb falten ^öt)enftürmen nirf)t ftanb bas

^lima ift burrf)aus nirf)t3u feurf)t, mie manrf)e früher meinten.

Der 2trferbau in ben Xälern ift gan3 anbers geftaltet. ^ier

mufete ben blorfbefäten 6tein{)ängen erft dlaum abgesroungen

roerben ^rume unb i^iäd)^. Da3u frf)irf)teten fie jene ein=

bis 3roeieint)alb SReter i)ol)m 2Räuerrf)cn aus 3u[ammen=

gclefenen ^^elbfteinen auf. Dat)inter roarfen fie Srbe, fo lange

unb fo t)orf), bis eine fleinc teiblid)e 2Irfertennc entftanb. 2luf

ber pflanjten fie Ölbäume unb ^almen, i^eigen unb Wan-'

beln, 2tprifofen unb ^firfit^e (fie blüf)ten grabe mit 3art=

rofigen 2irf)tern), 53irnen unb sUpfel, 3oI)anni5brot, ^^bm

J97



unb (Branatäpfcl. Die 33ea)ä[fciung überlädt man bcn !Rcgen»

fällen bie [inb jet)r ^eftig, fallen oft 5ur unre(f)ten ^eit ""ö

reiben bann bie foftbare ^rume {)oI)nlacf)enb mit tynab.

)Va5 2ßaffer plagt bie ßcute oon @{)anan burd) ein 3uDicI

unb ein ^uo^enig ftets jur unrerf)ten 3cit. Der SBinb aber

fud)t fie immermä^renb j)eim. (Er oertreibt bie einträglirf)en

Dattelpalmen oon ben 5)o(f)flärf)en unb jagt bie SKenfc^en

in unterirbifrf)c ßöcf)er. ©inen anbern (Brunb finbe id) md)t

für bie 2(nlage biefer feltfamcn (Erbmot)nungen.

2)er 95auftoff lorft, biefer oiele 50^eter märf)tige, fefte, faft

formbare rote ßcf)m lotft 5um 6infrf)neiben oon 2BoI)n=

seilen? Sd) fage eurf), ein (Bebirgler erricf)tet f(f)neller unb

mü{)eIofer eine ^üttt aus ^Jelbfteinen, e^e er fo tiefe ^öl)=

lungen au5U)üI)It. D^ein, es ift ber 2ßinb, ber falte 2ßinb,

iDel(f)er bie ßcutrf)en basu treibt, ficf) im 5Bufen bes ©ebirges

3U oerbergen.

Senfet nur, fie f(f)arf)ten ein geräumiges oierecftes ßott)

aus bie Seiten oier ober fed)5 3Reter lang, gans narf) 55e=

lieben, bie Xiefe ebcnfo ober boppelt fo gro^. Den SSoben

mad)en fie glatt unb graben oon ben Seiten biefes S)o\=

raumes aus Kammern in bie (Brbe l)inein. Die ftel)en nur

burcf) eine niebrige, rol)fpi^bogige Xüröffnung mit bem ßidjt*

fd)arf)t in 23erbinbung. Sie finb I)ä^lirf) unb fd)mucflo5, un»

freunblid) unb eroig in fül)ler Dämmerung, biefe 3ifn»ißr

Don (9l)arian. Das iJamilienleben, bas fid) oornel)mlic^ auf

bem SSoben bes ßid)tfd)ad)ts abfpielt / es fiel)t nid)t5 oon

ber Slu^enroelt als ein Stücf blauen ober rool!enbefal)renen

i)immels. Den ©eift ber ^inber mufe ber Slnblicf biefer oier

fal)len gelbroten Sßänbe fürs ganse ßeben ungünftig beein=

fluffen.

5n einer ©de bes 5)ofes münbet oon ber Oberroelt l)er ein

gebogener, fd)räg abroärtslaufenber unb niebriger Stollen ' ber

5)aupteinlafe. 3n ber SDlitte, oon ^Jinftcrnis umfangen, fperrt

\i)n eine rol) 3ufammengefd)lagene 5)ol5tür. 2Iu^erbem gibt

es einen 2(us' unb ©ingang für fjälte oon 5^ot unb Sd)nellig=
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feit. Sn einer ©de bes ßuft[d)ad)t5 ftcigen smei nebenein=

anber eingct)aucne 9flei()en oon ßöc^ern in ber ßel)mn3anb

aufroärts. Oben über ben D^lanb ragt ein aus jroei 23aum=

ä[ien errid)tete6 ©efteti |tf)räg cor, unb oon feinem ©nbe

t)öngt ein t)anbfe[tcr Stritf Ijerab. 2ln i^m fann man [irfj

mit 5)ilfe ber Iritt[tufen fij fjerablaffen ober an bie Ober«

toelt flettern.

60 vool)nt man in ®^arian.

3n ber 5'ZäI)e finbet fid) gett)öt)nlid) eine ^ifterne gleid)fal(5 eine

2tu5fd)ad)tung bes SSobens, in ber bas ^Kegenroaffer bes

^la^es 3ujammenläuft. Die Öffnung ift üb^vhedt oon einem

ßel)maufbau, unter bem bas 2Baffer burd) ein ßod) ein»

rinnt. 3n ber Dede befinbet fid) noc^ bie 6d)öpföffnung,

bie burd) 35retter Derfd)Ioffen ift / benn bos 2Baffcr ift t)ier

oben fo gut mie bares (Bclb.

®ies ift bas ©cbirge oon ©f)arian unb bas bie ©teppe ber

!Dfd)efara. Ser Stusflug in beibe, fo fürs unb fc^nelt er

ujar / t)at mir eine f^^ülte neuer 2Iuffd)Iüffe gegeben. 3d)

mar überrafd)t, bie !Dfd)efara grüner unb gefegneter 5U fin=

ben als id) nad) ben älteren 23erid)ten annet)men mu^te.

3t)re larf)enben i^Iur^n mögen ben Italienern me^r ^u^m
bringen, als fie Dielleid)t felber erroarten. Das ©ebirge ift

fat)ler unb ungünftiger geftaltet als id) QQha(i)t. ©eine

läler l)aben oiel meniger 9laum für ^flansungen, als bie

älteren D^leifenben berid)teten. ©eine i)od)fläd)en finb gut

oeranlagt, aber fie leiben unter bem 9Baffermangel.

SD^it feinem ©tüd Orient l)atten fid) meine ©ebanfen einft«

mals eingel)enber bef(^äftigt, als mit bem !Dfd)ebel (B^arian.

Unb in feinem überrafd)te mid) bas SSilb ber ßanbfd)aft als

ein fo ganj anberes mie l)ier. 2llle 35efd)reibungen finb er»

ftaunlid) ftümperljaft, unb feiner liegen gute 23ilber bei. 60
5. 23. fd)lägt 25artl)s 5ßilb oom 5ßabi (Bl)arian, mit ben lot»

red)ten 3J?auern ber Xalroänbe, ben Iatfad)en einfad) ins

@efid)t. 6elten l)abe ic^ bie Un3ulänglid)feit ber Stuben«

geograpl)ic fo unmittelbar empfunben roie im 2)fd)ebel (Bl)a»
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rian unb in ber :t)|rf)efara. 2Bie notroenblg i[t es bod), erft

3U |cl)cn unb bann 5U fdjreibcn. 3"'<^i einonber bcna(f)barte

ßQnb[tnd)e bcr gleid^en ^obcn= ober SSegetationsform fönncn

[ici) Doncinanbcr oft fcljr unlcr[d)ciben.

SJlon muB iebc5 ßonb fclbcr ge[el)en ()aben, et)e man's ab=

3u[(^ilbern luagt. Die Iiterari[(f)en Quellen oerfagen meift

immer i()re S(f)ilbcrungen [inb gen3ö()nlid) fo allgemein

unb wenig bilbfjoft gcl)alten, ge{)en fo menig aufs (£t)araE=

teriftifd)e, ftammen oon fo Dcrf(f)ieben geftimmten ßeuten,

ba^ nur ber einiges aus if)nen marf)en fann / ber jene (Begcn=

ben aus eigner 2In|rf)auung fennt.

Sas alles finb ja eigentlirf) ©emeinplä^e fie Ieud)ten jebem

ßaicn ein, unb ber Iacf)t über jene ßeute, bic bicfe 5Bücl)er

über frembe ßänber f(f)reiben, oon benen fic nie etroas ge=

feljen l)aben. 9Jiand)em ga(f)geograpI)en aber finb bas nod)

^e^crcien.

D ibr ^oloniften ta brausen am 2Baterberg, tf)r f^armer

in ©anaba, \i)x ^aufleute am ?)ang tfe üang, if)r SOfliffionore

in Snbicns 2)fd)angeln unb i\)v meitgereiften ^onfuln in

Örans Stäbten, i^v alle, bie i^r gcrr)o{)nt feib, bic 2BeIt

5U ummanbern . eure ©efid)ter möd)te icb fel)en, bic I)o{)n=

oollc SSerjerrung eurer oermittcrtcn (E^arafterlinien / mürbet

i\)x einmal 23orträgc öon ßeuten anl)ören, bie über ein ßanb

Icfen, bas fie niemals gcfel)cn, niemals bereift f)ahen. ©in

Überbleibfel ocrftoffcner :^t\ten ift biefe feltfamc erfcf)ci=

nung als man bic ©rbe nod) md)t fo lcid)t ummanbcrtc

mic t)cut5utagc.

^in Dornet)mcr Berber oon Tripolis fubr in meinem ^raft=

magen mit ins (Bcbirge unb anfällig aud) gleichseitig miebcr

jurücf. (Er mar mir let)rreid).

6el)r faubcr unb gut angesogen, gcprte er 3U jener klaffe

ftäbtifd)er (Singeborner, bie feingefleibct burd) bic Strafen

Don Xripolis unb (B^abames manbcln. i)od)aufgcri(^tct,

mürbig, cl)rbar ausfet)cnb / bic Öntelligcns unb bic Slustcfe

bcs Sflam. ßcutc, bic in üerfd)icbenen Xcilen bcr Sa\)ava
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unb bc5 Suban 9ßaren auf f)ötfern laufen laffen. Wit einem

23ermögen Don mef)reren {)unberttaufenb granfen [inb [ic

2JliIIionäre i()re5 Greifes. 5^i(f)t Krämer, 35aggal, oon benen

[ie Deräd)tlicf) fprecf)en fonbern Iafd)ir, 5lauf{)erren.

2)iefe 9Jlen[d)en [inb ac^tensmert. Sie frf)ritten früher un=

nal)bar einl)er, meift ^abbfrfjafcf), 2Reffapilger / unb ber

i^rembe l)atte faum bie @elegenl)eit i()rer @efell[c{)aft. 3e^t

aber. Siefer ^ann fud)te meine ^'d\)^, benn \d) mar im

^utocarro ber einsige, mit bem er in feiner 33flutterfprorf)e

rcben fonnte. Sie Offisiere bead)teten i()n ni(f)t. W\x mar

er feffelnb als Xi)pu5.

©r er5äl)lte. 2Rö(^te gern aus Tripolis f)erau5 unb in bie

Xürfei überfiebeln narf) Damasfus, mo er fcf)on in Salljije,

biefer Sammelbüd)fe oertriebener 9J?oI)ammGbaner, ein i)au5

gefauft l)at 60 gro^ ift bie ßiebe biefer 9J?enfrf)en 5um

3flam nur um unterm (Blaubensfjepter leben 5U !önnen,

geben fie bie ^eimat preis unb Derf(f)leubern i()re ©üter.

Slber bie italienif(f)en 25el)örben erlaubten i^m bie 2Iusroanbe=

rung nirf)t. 3n ben 5)erbfttagen ber SSefe^ung \)ait2 er, irre

id) nic^t, 40000 f^r. ^riegsbu^e sa^Ien muffen 5ufammen

ein Su^enb mußten fie am 23eutel bluten für ben %xe\\)eit5=

brang berStabtbeDÖIterung. ^tößin^aUofe ^^ im(Befängnis.

Öd) mill nirf)t fagen, ha^ biefen f^anatifern ein Heiner 2Iber=

laB nirf)t 3U gönnen märe aber bas bcüimmerte (Befid)t

bes 2Rannes ftet)t mir borf) unoergefelid) oor 2lugen, als er

mit gebro(f)ener Stimme fein 5)cr3 au5fd)üttete.

Sie Xränen bes Sflam bie 5ßunben bes Öflam.

©r er3ät)Ite mir aucf), ha^ je^t üiele 2Barcn aus Italien

eingefüt)rt merben bie oor ber 23efefeung aus anberen fiän=

bern tamen. 3Jlet)l 3. 55., bas früt)er in größerer 2Renge oon

2JlarfeilIe I)er nerfdjifft rourbe. S^atürlid) italienifc^e ^er»

fünft ift 3oIIfrei unb erfätjrt allerl)anb (£rlei(f)terungen, frembe

crleibet 3oüfd)erereien.

Übrigens ma(f)t mir mand)es Spa^ neben bem ßeibe. Unb

oft ift es nid)t möglid), beibe reinlirf) 3U trennen, ^ei allem

3Jlitgefüf)l für bie iränen, bie SBunben bes 3flam itf) mu^
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bod) mQnd)mal mie befreit larf)en, fef)c \d) t)a^ cmgef(f)ücf)terte

SBefen bev Xripolitaner. Diejc cinftmals oft nur all5u fre(f)cn

35urfd)cn nel)men I)eutc oI)ne roeiteres [trammc 5)altung an,

Qt\)t ein XropenI)eIm oorbci. Sinb lammfromm geroorben

unb finger3a^m. 5ßerarf)teten el)emal5 bic Italiener, bie Watta--

roni unb I)affen fie je^t. %vü\)iv im beften iJalle gönner=

\)a\t f)eut fd)ufejuc^enb mit ängftli(f)en feud)ten 2Iugen.

Sie Italiener treten ja aud) brutal auf / mit attem ^a(i)=

brurf einer ni(^t gan5 DoUroertigen Kultur, bem ctmas ®e=

I)äffige5 innca)ol)nt. 5Bi^t \\)x, melc^cs arabifcf)e 5ßort allen

Italienern an ber 6nrte am meiften geläufig gemorben ift?

giffa, b. I). frf)nen. 6ie [to^en es mit ganj langem broI)en=

bem i heraus unb laffen bas a fürs mic einen ^eitf(f)eni)ieb

I)intert)ertnaIIen. ©s ift ein 35efet)I unb ein gu^trltt, eine

Slbmeifung unb eine SIbfonberung.

3d) \pvad) mit einer Slnsal)! oon 3Jiot)ammebanern / 2trmen

unb 9flei(f)en, jungen unb 6ru)ad)fenen, über bas, roas ii^mn

am i)er3cn liegt. 5)atten fie erft einmal erfannt, ha^ id)

fein Italiener mar, fonbern ein !Deutfd)er, ber mit it)nen

arabifd) plaubcrte / fd)nell tauten fie auf, mürben oertraulid).

SIber beseic^nenb bafür, bafe ben Orientalen nid)t 5U I)elfen

ift fie ergingen fid) taum einmal in lauten ^ufeerungen

bes paffes, fie famen nit^t in ^arnifd). 9^ein / nur eine

tiefe, eine gans tiefe 35efümmertt)eit breitete fid) über i^re

@efid)ter. ©in bebaucrnbes 2l(^fel5ucfen, ein 23er3iel)en ber

2Jlunbminfel.

Siefes ganje 23olf ift in einer oöllig ratlofen ©ntfagung oer«

funfen! Sie erl)offen !aum nod) 5)ilfe aud) roenn il)rc @e=

banten auf pl)antaftifd)en SSrüden fpasierenge^en. 6ie faffen

ben neuen ^uftcinö immer nod) nid)t fo ganj. 3l)r altes

2Beltbilb mürbe ja auf ben ^opf gefteltt, unb fämtlid)e 2Borte

i^rer SSäter unb ßel)rer, il)rer ^rtefter unb 23orbilber / bas

alles mürbe ßügen gcftraft.

(£s I)at etmas 6d)auerlic^es / biefe grabesl)afte SSerfunten»

l)eit, biefe afd)graue Xroftlofigteit eines gansen SSoltcs.
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©5 ift grauenhaft unb bic 23cr5tDei[lung gel)t bort mit leere-

2lugen um.

23ieIIeirf)t aber ift bas bie 6üt)ne für bie %el)kv ber 3at)r=

t)unberte.

23on ^ntbecfern un& Don SJagabunben

/5;Jtecf)e 3um brittenmal oon Xripolis aus in 6ee. 3ebe5=

^^mal ein glatter ©onnentag. Sie Sauber fnattern über

t)a5 flirrenbe 33Iaumeer.

Ü^I)one Reifet ber haften bo brausen mit Diel 6(f)n)ar5 runbum

unb 2Bei^oben.3umerftenmaI unter ÜJ?oriannen56cf)u^ unter

einer Xrifolore, bie im blauen 6treifen re(f)t geflicft ift. 6iel)t

anmutiger unb 3ierlid)er aus als bie italienifcl)e, aber bocf)

ni(t)t fauberer. (Ein fdjlampiges, oielleic^t nocf) gar ni(f)t fo

altes t^rauenjimmer oon tofottenl)aftem 2tnfel)en empfing

mirf). 3Jlarianne. hinter il)r ein fd)lanfer Jüngling mit ge=

branntem Srf)eitel mit marquisartigen Umgangsformen unb

meinen ®amafrf)en, aber oorläufig nod) ol)ne fragen. Sd)mubb=

lig, aber besaubernb l)öflid). •

Sie meifee Stahl Sie roei^e Stabt 5n)if(f)en blauem

5)immel unb ftf)roar5blauem 3}Zeer. Sie roei^e Stabt mit

ben grüngefpi^ten 3Jlinare mit bem grauen Serail, bas

je^t ©ooerno l)eifet unb mit ben grünen ^almen. So
fremb Xripolis mir in feinem Innern geroorben ift fo alt=

oertraut fommt es mir roicber oon au^en nor. 2I(f)t Xagc

Derfd)eurf)en ad)t 3al)re ber (Erinnerung. 5ßon See gefel)en

t)at Xripolis bod) immer nod) mas ^Jßftungsartiges, roas

Sarbaresfenl)aftes fd)aut aus nad) Seeraub unb 23erteibi=

gung. 5)elle fd)rägftel)enbe ^Jiauerroerte. SDIinare. ^lau=

maffer. !Kiffe. (Bifd)t.

Später liegt bie <Btaht in bernfteingelbem Sunft l)inter mir,

unb ein paar 5Kau(f)fal)nen fcf)roeben barüber bie fal) man
früt)er ni(f)t. Symbol ber grembl)errfd)aft unb ber 5)äfelid)=

feiten.
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®er le^te ^la^, oon 5orfcf)ung5reifen 5U träumen, 2)enn

Doraus i[t t)elle (Bcgeniüart / unb jene fiänbcr Ijaben feine

flQJ[ifd)en 5Keifcnbcn gefel)en.

3n Deut[rf)Ianb i[t es gefäfjrlic^, ©ebanfen 5U I)oben, ipenn

man fie nicf)t mit ^eere5mQrf)t oerfec^ten !ann jagt tJallme»

ragcr. 6r I)at nid)t unrecf)t. 5ßirf eine 3bee in ben ^od)=

topf bcr (BeograpI)ie, unb ber Sampf bes Xotfdjmeigens 5er=

fod)t [tc / fo bu ni(f)t UniDcr[ität5let)rer bi[t ober anerkannter

2InI)änger bes Klüngels, fjreunbe mein, es t)aben firf) an

ber (Erneuerung ber (BeograpI)ie unb bas i[t eine altef)r=

roürbige fjrage, ebenfo alt roie bie (Erneuerung ber Xürfei / fcf)on

Dor t)unbert ^ö^r^n unb nad)t)er fel)r feine ^öpfe oerfudjt.

Äöpfe, bie oiele oon uns f)eutigen roeit Ijinter fid) laffen an

Sc^arffinn unb Xiefblicf. 2lber il)re Stimmen r)ert)altten, it)re

SIrbeiten serflatterten. Sie roarfen norf) nirf)t fo eilfertig um
fid) mit ben neu5eitli(f)en S d)lag u)orten / ooran „faufal Der=

fnüpfenb". 2tber fie maren feine SSeftallten / fie rebeten nur

mit bcr ^raft ber Überseugung, nid)t mit ber Qual ber 2Imt5=

notmcnbigfeit. 5)iefes 58iebermeier l)at ba einige ©eograp^en

ge3eitigt / bie maren moberner als oiele unter uns. 9Zur

ftf)rien fie nid)t fo laut. 5)eute aber? ^ebes Stubentlein im

erften ober jmeiten Semefter oermeint allen (Ernftes, biefen

fo fd)rDer erfa^aren unb nod) frf)trerer erflärbaren begriff

ber @eograpI)ie oerftanben 5U t)aben. Unb mand)er 2)05ent

glaubt es bereitmillig. (Es mag menige 2ßiffenfcf)aften geben / in

benen 2BoIIen unb können in fo flaffenbem ©egenfa^ 3U=

einanber ftel)en.

©egenpol bes (BeograpI)en ift ber fjorfdjungsreifenbc. SScibe

foHten eigentlich i)anb in ^anb get)en. Sies gefdjie^t gc=

u)öt)nlid) ni(f)t, unb ber (Brunb mag barin liegen, ha^ mir

nocf) 5u fef)r in ber 3ßit öes ©infammelns oon ^enntniffen

ftecfen / roäf)renb bie bes 23erarbeitens erft allmät)ticf) {)erbei=

fommt. !De5t)aIb Dielleid)t ift ber f^orfcfjungsreifenbe aud)

nod) ber gead)tetere / bes (Beograpt)en aber ift bie 3"=

fünft, ©er JReifegeograpI) ift erft im (Entftel)en.
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6r mufe ein ^ann oon (Eifcn fein, ber f5or[4)un95reifenbc ' ein

Tlann t)arter Dlerücn. ©r barf fein 2RitIcib fenncn meber

mit [i(f), nod) mit anbcren. Tlit biefen am mcnigftcn. Der

ed)te tJorf(f)ung5rcifenbe, eine niel [tät)Iernere 2lrt als ber Flieger,

barf nid)t Dert)eiratet fein ober aber unglüdlid) Derl)eiratet.

Darf nirf)t ocrlobtfein. ©r mufe einen au5ge3eic{)neten 9}^agen

I)aben, mit bem er bie unDerbauIid)ftc 6peife unb ben un=

üerbaulirf)ften 5ßiberfa(f)er ftcin friegt. 6oIcf) ein 2Ragen ift

notmenbiger als ein gutes ^amel unb roertüotler als 6pra(f)en=

fenntnis.

5^ebenbei mu^ ber ©ntbecfer aurf) etroas oon feinem i^adje

Dcrftet)en. Stber bie crften ©igenfcf)aften finb u)ict)tiger benn

ein ftrammer ^erl mit mäßigen fjarfjfenntniffen errei(f)t in

ber Qncognita roeit mel)r als ein 6cf)njärf)Iing mit bem (Be=

I)irne (Earl Ü^itters.

(£r mu^ feinen tJ^ßunb unb SSruber am SBege oerrecfen

feljen unb meitermarfdjieren fönnen / bem ^id entgegen. 6r

mu^ bas ßeben unb bie 2BoI)IfaI)rt feiner Xiere unb ßeute

mi^a(f)ten ' um notf) ein paar Xagreifen met)r oorsubringen.

Tlu^ etmas ^ß^tlofes an fid) I)aben. Um nicf)t5 ficf) füm=

mern als bie 6rreicf)ung bes 3i6l5. Siefes aber ift bie aller=

üorne{)mfte 6igenf(f)aft bes ©ntbecfers.

Ser i5orf4)un95reifenbe barf nur aus einem 33ünbel Qta\)U

ncroen beftef)en ' bie ni(f)ts ausbrücfen als einsig ben Sßiüen

3um 5ßorn)ärts. Dasroifdjen aber mu^ eine unauslöf(f)li(f)e,

eine eroige fJ^Q^^niß lobern bie ni(f)ts anberes bebeutet als

bas :^kl ^lan unb 2BilIe, bas i)ä^t ^kl unb 2Beg fie

muffen im (Entbecfer oon oornfierein unlöslid) beieinanber

liegen. 9licf)t5 barf fie trennen, ^örf)ftens ber Xob bcibe,

gleichseitig, nieberftrecfen tonnen. 9^ur fo ift bas 3^^^ 3"

erreichen / nur fold) ein Wann fann ©rfolg l)aben.

Der t5orfft)ungsreifenbe mu^ brutal fein, faum ein 2Renfd).

Ungeeignet für menfd)licf)e @efellfrf)aft.

Die SSrutalität bes ©ntbecfcrs braud)t ficf) nirf)t offen unb

äufeerlid) aus3ufpred)en. 23ei Stankx) jmar roar's, wo\){ aud)

bei SSartl) unb 3)^ungo ^art 9^irf)t aber bei 9lac^tigal.
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Snncrlid) brin mar [ie aud) bei il)m. Ober liebt [eine ßcute

unb i[t irinfelnber ajienfd){)eit5beglücfer / roer fte in bie

focf)enbe 5)ejenfüd)c oon Xibe[ti fd)leppt?

Dies (5irf)=nid)t=abbnngen=Iaf[en ift bas ©nt[(f)eibenbc in bcr

^3efäl)igung 3um i5or!(i)"ii95reifßnben. ©s roirb nur mög=

lid) burd) einen geroiffenSJ^angel an^leflejionsoermögen / burtf)

eine 2Irt geiftigen ge{)Ibetrag5: 5ßer alle Seiten einer Sacf)e,

einer @efal)r gar 5u genau ermägt unb berechnet / ber

taugt nid)t 5um ©ntbeder großen Stils. 2)ie[er mu^ Dielmet)r

[tets ein roenig in Unfenntnis fd)roeben über bic i5äl)rm|fc,

benen er entgegentreibt.

Sel)et, bas trifft ben sroeiten 5Brennpunft / ber ©ro^e mar=

frf)iert nid)t nur, er treibt aud), treibt, oom Sämon gejagt,

ha\)m. 5ßürbe er alle @efat)ren in ganjem Umfange ten=

ncn / er lie^e bie ^änbe baoon.

©in neuerunuingönglid)er3ug best^orfd)unö5reifenbenaIfo/er

unterfdjäfet bie ©efaljren. Das t)cifet, er ift nid)t gar 3U genau

öertraut mit bem ßanbe.

3n ber Xat / eigentlid) ift er ein 9Jlann non nid)t all3u

t)of)em geiftigem JKong.

i)ierin aber liegt ein ameiter ©runb, iia^ ©eograpt) unb

i5orfd)ungsreifenber fid) nid)t in einer ^erfon paaren. 2)er

©eograpt), felbft nur sroeiter klaffe, mufe geiftig bod) ju

fein geftaltet fein ' als ba^ er oierfd)rötig genug märe, um
bie obengenannten 2Inforberungen bes ©ntberfers 3U erfüllen.

Siefer mieberum ift nid)t fein genug angelegt / um bie l)öt)e=

ren geograpl)ifd)en ©rabe 3U erfaffen unb 3U erfüllen.

23on ben ed)ten gorf^iungsreifenben finb nur menig SBerfe

Don geiftigem 2Sollgel)alt gefd)rieben morben. 3l)r SBiffen

unb tl)re literarifd)e 2Sefäl)igung fte^en in feinem Jßerljältnis

3u ber ©röfee ber errungenen 3ißlß- 5^ad)tigal ift eine 2lu5=

nal)me. Stanler), ber Xi)pu5 / geringes SBiffen unb 3U fel)r

9Serid)terftattcr, um 6d)riftfteller Don ©efd)matf 3U fein.

SSartl) \)at bas teilroeife SBiffen, aber md)t bie literarifd)e

25egabung mo er malen foll,roäfc^t er ^infel, 3erpflüdt fid) in

taufenb ©in3ell)eiten. 23ei9'lol)lf5 fel)lte esbefonbers amSBiffen.
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^ülir |(f)eint feine 3}Zenf(f)enfIaffc roirb oon ber Öffentücf)«

feit |o falfd) einge[cf)äöt roie bie i5orfrf)ung5rei[enben. Tlan

[teilt fie in ^aufd) unb 5ßogen fef)r I)ocf). 5ßemi^t i^ren 9lu{)m

lebiglid) nad) bem erreid)ten 3^^! "i^^ Ö^ns unb gar nid)t

nad) ber 2Irt unb 2Beifc bes SBeges ba\)'m, überl)aupt nid)t

narf) ben ^^ö^igfeiten. Sie i5or[rf)ung5rei|enben roerben im

allgemeinen ju f)0(f) geacf)tet, 3U fe^r gerüf)mt. IDies mu^
ni(f)t jutreffen auf ben (Erfolg ber ßeiftung, bie Sluffc^Iie^ung

einer Terra incognita. 2Bot)I aber entfpridjt ber (Entbeder

geiftig bem Wa^ ber if)m entgegengebrad)ten 5ßert[rf)ö^ung

in ber IKegel nid)t gan'.

Übrigens l)abt if)r u)ot)I bemerft, ba^ ber t5orfrf)ung5rei[enbe

feinen Siebter norf) nirf)t gefunben f)at? 5)e5f)alb aucf) tennt

bie Öffentli(f)feit if)n norf) gar nirf)t, il)n unb fein innerftes

2Befen. Df^iemanb fprirf)t über biefe Singe. !Die OJlitglieber

feiner klaffe finb entroeber 3U ungebilbet ober fie finb 5U

oerbilbet ' um feine 6eele 3U erfennen unb barftellerifrf) nad)=

bilben 3U fönnen. Ob biefer DJlangel narf)get)oIt mirb? Srf)

glaube es nirf)t. Senn \\)x bürfet nirf)t ocrgeffen, ba^ ber

Öorfrfiungsreifenbe im^usfterben begriffen, ba^ er ein 2ltaDi5=

mus ift.

®er S^^eifenbe frember ßänber überl)aupt? Siefe klaffe ift

bas luftigfte 6ammelfurium ber 2ßelt. 2Som Spasiergänger

bis 3um (Entbecfer. Unb fieser ift ber Spasiergänger ber

glücflirf)ere. 23ielleid)t ift 6pa3ierengel)en überl)aupt bie an=

mutigfte 35efrf)äftigung bes 3Jienfd)en. Of)ne :^k{ als bas

bes (Bel)en5. Die (3ef)irnneröen in töftlirf) tätiger ^Bcinegung.

SSoll Don planen unb guten ©ebanfen.

Sie finb eine iDeitfd)irf)tige Sllaffe, bie S^leifenben. Dorf) roären

fie bebeutenbliebcnsroürbiger frf)rieben fie nirf)t foüiel. 53e=

benfet / etrcas, bas firf) er3äl)lt gut anijört nimmt fic^ ge=

bructt nur 3U oft läppifrf) aus. ^anrf)cn brängt 3um 6rf)rei=

ben aurf) roeniger bie eigne Über3Gugung als Diclmel)r bie

^gbris, erregt oom 23eifall feitens ber 3"prer feiner (Bc=

fprärf)e. 3d) glaube, nur bie 6rf)tDeiger finb bie redeten 9^eife=
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ft^ilberer ' bic [id) ni(f)t erfd)öpfcn im (Bc[rf)n)äfe, bic es aber

mit innerer (Bemalt treibt, brucferifrf) \id) oon bcm ©rlebnis

5U befreien.

Die meiftcn S^leifenben finb mel)r 2(benteurer als ©tfjrift»

[teller. Stbenteurer im roeiteften Sinne, o[t mit gans bc=

fd)eibener 9lote. ©rmäget, es gibt 5)afenl)er3en, bie es troö=

bem in bie SBilbnis treibt / Sänglinge, mel(f)e cor einem

bnnflen ^ellerlocl) bie 5)ofe näffen. 2lber ber gel)eimnisDolle,

ber im ^öl)lcnmen|(f)en mursetnbe Nervus investigatoris

jagt fie oorroärts / unb t)intcrt)er ft^einen fie gelben.

Der Derad)tetfte 93ertreter bes S^leifenben i[t ber ßanbftrei»

rf)er / ber [onnüerbrannte ©trisji. 9)Zit menig ober gar feinem

(Selb, befd)eiben angesogen ober serlumpt / it)r fennt bie ©e«

ftalten. 6ie manbern überalt auf ®rbenumt)er. Unfereßanbs»

leute trifft man oiel in ben Mftenlänbern ber ßeoante / Öigi)p=

ten ift il)re 6et)nfud)t, ^gi)pten, bas ßanb ber 2Bärme unb

ber rcirf)en Xuriften.

6te [inb ein ^ß^t^ß" ^^^ ^röft unfcres SSolfes. 2trbeits=

fd)eue / ja, aber roarum? 2BeiI il)r (Seift, il)r !Den!en über

bas (Einerlei ber^anbmerfsarbeit l)inausfcl)n)eift. 3l)reXragi!

liegt barin, ha^ fie nid)t genug 6cf)ulung befi^en, um pl)er

5u fommen / um bas ©rfet)nte Zat merben ju laffen. 23er=

unglürfte ^eimsellen oon i5^orfd)ungsreifenben. Unbilbung

unb i5ef)len bes Sct)öpferif(f)en.

Über bem ßanbftreicf)er ftel)t jener 9leifenbe, ber mit win=

jigen SJlitteln manbert unb mit allen Unbequemlid)feiten Dor=

lieb nimmt. (Sr reift meift in ber britten klaffe, felbft auf

DoEgepfropften fieoantebampfern. Dort banbelt er mit bem

^od) an unb mit bem 5niafcl)iniften / er ersäljlt jebem, er

ftubiere 23olfsleben. (£r \uä)t aus feinen gal)rten gleirf) (Selb

5ufcf)lagen / fammelt unb oerfauft frembe SSriefmarten, oölfer»

tunblic^es (Berät, Steine, Xiere, ^l)otograpl)ien. Ober er

f(f)reibt gar unb fu(f)t bie 3ßit"n9ßn I)eim. SJleiftens lügt

er, niemals ift er gans suoerläffig. (Bemölinlicf) mei^ er in

feinen S(f)icf)ten gut 25efcf)eib unb fennt oiele (Bin3elt)eiten
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frcmber Cänber . oI)nc fid) irgenbtrie ju ben ^^f^ninißn'

t)ängcn 5U erl)ebcn.

®c|cnfd)aftlid) f)ö()er, aber fad)Iicf) oft nicl nicbriger ftet)t bcr

©lobctrottcr unb Xurift. ®r mu^ einmal eine $Rei|e ge=

mad)t ^aben um bie ©rbe ober nacf) %i)pten. !3n biefer

klaffe fpielt bas 2BeibIirf)e 3um erftenmal eine 3loIIe. ^IJlan»

rf)en treibt aucf) gelegentlicf) ein DorübergeI)enber Drang.

Srf)reibcn fie, unb fie f(f)reiben oft / fo geben fie if)v, glücf=

lic^ermeife meift bünnes 5Bücf)Iein einem 3öJ)Iung5foftenDer»

leger. Sas 23orn)ort enbet immer mit bem, aä) nur from=

men 5Bunf(f)e / Unb nun, mein liebes SSurf), 5iel)e bilbcr*

gefcf)mü(ft tynaus in bie 2BeIt.

Tlan fann ein amüfanter, ja gciftrei(f)er ©r3äf)Ier fein ' unb

bocf) ein albernes ^urf) fc^reiben. ©in (Befprärf) beftel)t aus

Einfällen unb ift immer nur {)üpfenbe 2lugenblicf5marf)e.

©in 5ßu(f) Don 6inn entftel)t nur burcf) 5Zacf)benfen unb ift

ftets ausfrf)liefelict) Dauerarbeit.

©ic finb efeli)aft gefül)lsfelig, fällen erftaunlid) fi(f)ere Ur=

teile unb roerben manrf)mal, ungemoUt, beluftigenb roi^ig. 5bre

©d)äblicf)feit liegt barin, l)a^ i{)re langmeiligen unb unnü^en

SRarfjojerfe ßefer oon ber ©ad)e felbft abfd)recfen bie fc^on

ßuft Ratten 3u ge{)alt= unb gefrfjmadoollen D^leifemerfen.

Die !^al)[ biefer ^2Iutoren ift ßegion fie enben in ber Stampfe

einer Papierfabrik ober im 5ßaren{)aus. Dorf) \(i)abet fold)

unrüf)mlid) ©nbe ber 9^oIIe ni(t)t, bie [ie in if)rem Greife

fpielen.

5^ad) \\)nm tommt ber 5ßeltreifenbe. Sr ift auf Dampfern

unb in 6d)lafn)agen oöllig ^eimifrf) fäl)rt ftets erfter

klaffe , ift blenbenber Unteri)alter ßiebling unb 23erel)rer

ber Damen / fprid)t met)rere Spra(f)en. ©r arbeitet nur mit

großen blättern unb empfängt l)of)e 5)onorare. 3m 2ßinter

^ält er ßid)tbilberDorträge. 2Iud) fd)reibt er flotte, aalglatt

3U lefenbe 23üd)er.

Df^atürlicf) ift alles flad). Xaufenbe oor \i)m f)aben bas ge*

fagt. 2lber mand)e, unb er felber suerft, glauben, feine
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Gtiliftif bercd)tige \\)n, es rul)ig nott) einmal QU63u[pred)en.

Dorf) ha5 i[t eine Xäufd)ung, benn bcr Stil i[t nirf)t tief

genug, um neuartig 5U geftaltcn, er i[t nur gefäüig unb

5eid)net fici) oor bem bes ©lobetrotters unb Xuriften blo^

aus burd) g^rtigteit unb ©lätte.

^in neues 23ilb, eine ganj neue ^afte. ^oeten, bie früher

in ber Stube bie JKeise bes SÖßalbcs befangen / unb je^t

im 3ßitalter bes 5ßeltöerfel)rs I)inaus5iel)en in ßänbcr unb

2Reere. Srft bie legten ^Qi)xe oor bem Kriege fjaben fie bei

uns f)eroorgebracf)t. 2lber fie entroicfeln fi(f). 23ieneid)t fet)en

mir ba Slräfte frei merben Gräfte, meld)en eine ^leinigfeit

ben 2Beg 5um großen Sicf)ter üerfperrte, unb roel(f)e nicf)t

fulturlos genug finb, um primitioe 23ertel)r5ir)ibrigfeiten

Ia(f)enb 5U überroinben.

IDiefe 2Jlenfd)en f)aben immer (Bebi(f)te unb ?Romane ge=

fcf)rieben ; unb fie bringen einen Stil mit, ben anbere nirf)t

I)aben. Sie befi^en @ef(f)ma(f unb fjeinfinn, fet)r oft ben

^ern 5U ernennen unb bas 5ßefentlid)e, ja bas meniger 35e=

fannte 5U fagen. 3^re S3üd)er finb eine feltfame unb be=

rütfenbe ^Bereinigung üon 2)i(f)tfunft unb 9leifebefrf)reibung.

3eber, ber nict)t fo ftumpffinnig ift, oon jebem S^leifeburf)

neue narfte Xatfarfien 5U oerlangen / mirb gern nad) foId)en

letfercn Schriften greifen.

23on biefer gans jungen klaffe oon Dteifenben \)at bie (Beo=

grapt)ie, 5U il)rer Scf)anbe fei es gefagt, nod) nicf)t bie ge=

ringfte D^otis genommen. 2Ran fann aber (Scograp{)en,

roerbenben unb fertigen, gar nid)t einbringlid) genug raten / ficf)

mit ber neuen 2Irt 5U befd)äftigen. 3" Ißmen @efül)l unb

©efdimacf für ©eftaltung im ^opf unb für SarfteUung auf

bem Rapier.

Ob Don biefer Seite aus, ebenfo unerroartet mie begrüfeens=

roert, jene Hnftöfee fommen tonnen bie ber @eograpf)ie

not tun, foU fie fid) 3U ibealer i)öl)e erf)eben? Senn bar=

über bürfen mir uns feiner Xäufd)ung Ijingeben bie (Beo=

grapl)ie i)at fid) in einer feltfamen unb fd)äblid)en 2lbge=
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frf)lo[[enI)eit oon bcn neueren geiftigen Strömungen ent=

roirfelt. 3n ber ßiteratur brängenbe ^eftrebungen unb 2Ben=

bungen. 3n ber @eograp!)ie jebocf) fein f5ortf(f)ritt. 3a,

fogar 2lbbiegen auf unfru(f)tbare ^^ebenmege, ju benen eine

ge[(f)icfte 9J^acf)e längft (Erfanntes mit fremben gä{)nd)en um=

manbelt. Daneben faltes Xotfdjmeigen neuer 2Inregungen.

5)auptfet)ler ber f)eutigen (Beograpl)ie i[t DieIIei(f)t i()re 5Ib=

fd)IieBung oon ber Ummelt. Sie mar eine 3ßitlöng mög=

Iirf)era)ei[e bererf)tigt, um bie unfd)arf frfjeinenben @ren3en

gegen bie D^arf)bargebiete erft einmal etmas näi)er 3U er=

fennen. 2Iber biefe Stufe ber ©ntroidlung liegt t)inter uns

feit Slufftellung bes Sa^es, ha^ nur bie ^e^anblung, nid)t

aber ber Stoff bie Seele ber ©rbfunbe ift.

3e^t, meine ^Jreunbe oon ber ©eograp^ie blicfet um eud).

Die SSerge finb grün unb ber 5)immel blau unb beibes roebt

mitfammen buvd) get)eime f^äben. ßernet I)in5u unb lernet

@efd)ma(f. Die Di(f)ter finb beffere (Beograp^en als bie

@eograpI)en Dichter finb. 3n biefer 9lict)tung liegen bie

2Jiöglid)feiten ber SSerbefferung, ja felbft ber SSertiefung. 3n
biefer 9lid)tung bie DJlögli(f)feiten, bas ni(f)t mit Unre(f)t oiel

5u tieine ^^elb ber i^rßunbe ber (Beograpl)ie ju einem großen

2(cfertanbe 3U erroeitern.

&ne anbere klaffe. Der (3elef)rte, ber auf Stiftungen tyn

eine turje JKeife macf)t. Selber (Selb baran 3U roenben, fällt

il)m nic^t ein. ©r lebt ber feften 3)^einung, reifen fönne

man nur im 5Iuftrage einer (Befenfcf)aft.

6r frf)reibt erft fpät unb 3Ögernb eine fleine 2lrbeit, meift

über einen Sonberfall, ber nur ein paar 3)^enfcf)en in ber

5Belt angel)t. (Er Deröffentli(f)t fie in einer faum 3ugäng=

lid)en 2lfabemie=5Keil)e ober in bem unbefannten, frf)le(t)t=

gebrucften 3al)i'6sberid)t einer ^roDin3gefenf(f)aft. 'Olad)

langen 3a()rßn natürlid) erft falls es ni(f)t übcrt)aupt unter=

bleibt, eine DJli^arfjtung ber eigenen $Keife, moDon es nid)t

mcnige ^eifpiele gibt. Diefe ßeute Ijaben oon Sf^eifetedjnit

(eine 2ll)nung. Sinb feljr roeltfremb unb fpielen brausen
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ebenfo lQd)CiIic{)e i^iguren, toie [ic in i{)rcn 5)ör|älcn gearf)tet

ujcrben.

Sann ber tJorfrfjungsrcijcnbe [clber, ber ©ntbecfer. 5öi[|cn=

fcf)aftlid)cr gadjmann nur I)alb ober ein üicrtel. 2(ber au5=

ge3ei(f)nete D^eifefunft. 2Jlei[t leiben[rf)a[tli(i)er unb er[oIg=

reicf)er S^leifcnber. Sie erlöf(f)enbe 2lrt bes oorigen 3a^r=

I)unbert5. ©rabe bic bai)eim brücfenben 3^^^« öer S^leaftion

^aben bic 5iel[i(f)er[ten 93ertreter bicfer klaffe I)erDorge«

brad)! / bie futf)ten Stbleitung im Sluslanbe. Über [ie I)an=

belte f(f)on ber obere Xeil biefes 2tbfc{)nitte5. 5Jlur bies noc^

ift nacf)5utragen unb es oermidelt bie Seele bes ©ntbecfers

immer xm\)x.

5^i(f)t jeber i[t ein glül)enber Sßanberer, bcm ber aJlarjd)

alles bebeutet. Seltfamermeife mar grabe ber au6ge[pro(f)enfte

23ertreter burd)au5 nict)t fo fe^r SBanbersmann. ©tanleg

liebte es ni(f)t, in Slfrifa 5U marfd)ieren unb 3U entberfen / Jon*

bern er feinte fid) ftets banaci), oon Slfrifa megsufa^ren

unb entbectt 5U ^aben. ©iefer f^eljenäertrümmerer mollte

ein berü{)mtcr i5^orjd)ung5reifenber fein, nid)t aber merben.

(Bx mar 3U \z\)x SSeric^tcrftatter allergrößten Slusmaßes / um
nid)t bas 3ißl 3" lieben. 2BoIIte mirfen, aber nic^t fein.

O
®er le^te unb grunbfä^Iid) ber f)öcf)ftfte{)enbe / (Belet)rter,

©ntbecfer unb Dichter sugleict). Ser 9bealti)pus. dx mar

nocf) ni(f)t ha, mirb üiellei(^t nie !ommen / ober f)aben mir

\^n in Sllejanber i)umboIbt fd)on gef)abt? i)ebin oereinigt

in siemlid) I)oI)em Wa^z bie Sorjüge bes (Belel)rten unb

©rforfrfiers, ift aber bod) mcfir erforfcf)er. Unb feine 6prad)e

ift längft nict)t fünftlerifcf) genug / um bie britte SSebingung

3U erfüEen. ©ein ßet)rer unb 2tnreger S'lirfjtliofen mar 3U

fef)r @elet)rter, um ©ntbecfer 3U fein / ging 3U tief ber 6ad)e

auf ben (Brunb, als bafe er bie DrnamentiE bead)tet f)ätte.

©ies finb einige Umriffe 3um SSilbe, jur 5laturgefd)id)te

ber 9leifenben unb bes S^leifenben,
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Der Urtrieb bes 3Jlenf(f)en 3ur ^cimat [eines ©efrf)Ie(f)tes,

3ur 2ßilbnatur in ben Derf(f)iebenen 2lrten bes Jfleifenben

erlebt er mef)rerlei jeltfamen Slusbrurf, mannigfad)e ©e»

ftaltung unb f^ormung. 6in S'^eft alten SBitingertums fcf)Ieu=

bert namentlicf) im ©ntbeder feine Xreibriemen mit faufen»

bem 5)aII fjerum.

3Son ben 5lbenbldnbcrn

2)larianne an bev @t;rte

5Y\on ber See bringt ^eut 91arf)t ein erftaunlicf) gefrf)äf=

rO tiges Sflaunen I)erauf. Das 5ßaffer foft mit ben Seiten

bes rut)ig baf)in5iet)enben Scf)itfes / plitjct) plitfrf) plitfd)

plitjrf) plitjrf) ... 2IIs roenn feibne 5)änbd)en fd)meirf)elnb

unb |cf)äternb filberne Xropfengarben an bie Sd)iffsmänbe

[täuben plit[cf) plitfcf) pli[(^ plitfcf) . .

.

©in get)eimni5DoIIes, oer^altenes SSIau umgibt uns, mit

laut flü[ternbcm, [anftem 2Bogcn. Wie mit einer 2Rär(f)en=

[d)Ieppe aI)nungsüoIIer 3öuber[iimmen 5iel)e irf) meines ein=

[amen SBegcs. Unb ringsum [ingt es unb flü[tert es. ^Iit[d)

plit[cf) plit[(f).

Das [inb bie !Jläcf)te ber Si)rte.

2)[d)erbo, bie 3n[el, [djroimmt roie ein ßotosblatt auf ber

bünnblauen, [rf)illernben kleinen Sijrte / roie ein SSIatt, ba=

t)ingeroet)t aus i)omers (3e[ängen.

3I)r 9Jleerblicf gleict)t bem ber Oa[e oon Xripolis. ®an^
niebrig unb ganj Iangge[trecft. ©in enblofer ^almen{)ain

auf gelbem Sanbftranb. 2Ius bem ©rün Ieu(f)ten oiele

roeifee 5)äusrf)en unb Sluppeln. 23or bem f)auptorte er()ebt

[ic^, tro^ig unb mit [teilroud)tenber, rötli(t)brauner 5IRauer,

bas alte ^a[teH. ^rangenbe i5rurf)tbarfeit. JHulje unb

[icf)erer gri^öen.
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JGeld) ein ©ccicnfafe jiriifc^cn bicjcn @cu)äjjcrn ber Slleincn

6nrtc 311 bciicn bcr ©rofjcn! Dort im Often eine flirrenbc

See mit frci^nmbcr Stimmunn. i)öd)[tcn5 in mciter x^txm

bie %üta 'ÜJUncjanQ, bic über ber platten Sanbfüftc träumt.

3n ber Sllcincn Si)rte aber! Sn lößitcm ^olbrunb 58erge.

StQttIid)e üerfrf)Iciertc 55ergreil)en mit mct)reren Stufen im

Süben, äufanmienljängenb grabous, onfeljulid) unb mannigfad)

geformt. 58icI^almoQfen. Üiofige Serglict)ter mit reid)lift) ZaU
3ierat. ©rünblaues 2Reer. ^lingsum^^reube unb lirf)te Sonne.

!Regc5 Ceben, bas man fd)on oerfpürt, beöor man I)eranfommt.

ßuft 3U Xaten. ^t)antafti[d)e Segel unb fd)iefe 3Jiaften.

Das i[t bie kleine Sqrte. ^lein / burd) it)r ßeben, burt^

it)re 2Inmut. Die ©ro^e Si)rte / gro^ burd) it)re tote öbc

unb it)re jeidjenlofe 5Ziebrigfeit.

^abe5. @an3 neue (Erfüllungen. 3"^ erftenmal auf orien=

talifd)en S^leifen erlebe id) es, ha^ fein 2Ir5t an 58orb tommt,

bie S^eifenben ju unterfud)en auf ^eft unb (£i)okra. 3""^

erftenmal nid)t bie geringfte Sd)ererei / 5[Rariannc grüfet

gan3 freunblid).

Die ßanbungsmöglidifeiten finb allerbings noc^ siemlid) ui=

n)üd)fig. Tlan \)at einfad) bie SRünbung bes SBeb (Bebbes

in 3mei 5IRolen gefaxt unb baburc^ etmas ins Tltev l)inein=

gefül)rt. Das mag gut fein bei ruijigem 5Better, bei fd)led)ter

See aber ift es nid)t Ieid)t, trotten oon ben siemlid) entfernt

anfernbcn Sd)iffen in bie (Einfal)rt 3U laufen.

2Im i)afen nur ein paar ^retterbuben, unb ein 23ol! oon

Segelbarten. Daöor l)ot)e Stapel oon ^alfaballen, 5BünbeI

Don Sd)af= unb 3ißgsnl)äuten. 3n ber Umgegenb ein Du^enb

offener Saltenfd)uppen mit fd)rägen roten 3iß9elöäct)ern unter

il)nen fc^lafen bie gepreßten SSallen bem 23erfanb entgegen-

Solbaten in roten ^ofen unb blauen 3}Zänteln ' blonb,

rotf)aarig, unmal)rfd)eintid) blonb für afritanifd)en SSoben,

gan3 beutfd). Sümmelnbe ©ingeborne.

eine afpl)altierte iJatjrftra^e fül)rt 3U bem 3iemlid) entfernten

Orte.
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^m--®abz5 roirb idoI)I nicmanbcn ocrlocfen, bort 3U n)ot)nen.

©ine burdjaus fi-an3Öfi|(f)c 6(f)öp[ung. ßicf)te ©trafen,

SSouIcoarbs, jebcr mit sroci Ü^eii)cn nicbriger, oielfarf) nur

erbge|rf)oj[iger ^aften^äufer. 3n jener fargen, fallen, Iinien=

Haren 5JlitteImeeriDcifc, bie has oricntaIifcf)e 2Boi)nI)au5 mit

ben gorberungen bes 19. 3ai)r{)unbert5 in ©intlang 5U

bringen fucf)t. ^raftifd) unb nücf)tern / fo roic ber 6üb=

länber fetber oft i[t. 3unge SSäume baoor. 2lfpf)alt. Oute

fJuBfteige. ^runnenleitungen an ben Seiten.

3n biefen Käufern roof)nen nicf)t nur (Europäer, natürlid)

meift Italiener unb 5IRaltefer fonbern aucf) Orientalen.

5Zi(f)t bie übli(f)en 6tein= unb ßef)mlöd)er, fonbern neu5eit=

Iid)e Käufer. Srf) merfte, ber SItlas, tias fransöfifd) gemor=

bene ©i)arb, mürbe bas fjelb roerben, öftlicf)e 2lnf(f)au=

ungen 5U ermeitern unb 5U oertiefen.

SlUes ift f)ier orbentlicf) orbentlicf) unb langmeilig. Der

gut geF)aItene ÜJlilitärgarten mit fdjöncn Räumen ber fauber

eingemauerte 2Babi mit feinem fcf)malen SBafferfaben unb

feinen ijifc^en / bie fd)Ieppenben 6cf)ritte ber Offisiere / ber

blaffe SInftrid) ber Käufer. 5ßenig ßeben. (Babes ift eben

nocf) ni(f)t red)t Xunifien, gef)ört nod) 5U fet)r 5um Saf)ara=

gebiet, 3U Xripolitanien.

3n ber Xra(f)t ber (Eingcbornen f(^on man(f)e neue ^Jlote.

Der {)ellc ^aram nur nocf) bei ßeuten com ßanbe ben in

Xripoliö jebermann trägt. Dafür bie Dfd)ubba, oielfarf) grün

mit roter 35orbe biefes neben bcm 55urnu5 beseidjnenbe

^leibungsftürf bes öftlid)en Sttlas.

©ine S(f)ule, in ber fifeen mol)ammebanif(f)e jungen auf rirf)»

tigen Srf)ulbänfen, unb ein fran3Öfifcf)er ßel)rer fcf)reibt einen

fran3Öfifd)en Sa^ an bie 5BanbtafeI. 6in ßanb ber Übcr=

rafc^ungen für ben, ber aus bem Dften fommt.

©in 9loi)aI (Jinema fe()It natürlid) aud) i)ier nid)t.

2)as ift bie fran3Öfif(f)e Srf)öpfung. Der alte Ort aber liegt

norf) roeiter lanbein unb f(f)lie&t fid) eng ber Dafe an. 3m
SD^ittcIpunft Don 2llt«@abe5 (arab. ©^bbcs) liegt ber 6ut
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bfd)crra / ein SSiercrf oon gcfalften, frf)Ierf)tge{)altencn ^Sogen»

rci|)en um einen freien ^Iq^- Darunter SScrfaufsfianbe.

5iatürli(t) mit ben üblid;en au5iüaf)Uofen (Begenftänben orien=

tali|d)er ßanb[täbt(f)en. 23unte 35aumn)oIItücf)cr, Stricte, ^prn,

!Hotpfeffer in S(f)oten, 35Ie(f)gefä^c, Olioenöl. 23laue :^iidev=

|)üte, emaillierte unb irbene Xöpfe, roeifee ^erjenpafctc.

Darren laben 6äcfe auf. 3Jlänner fi^en auf i)ol3bänfen

unb fc^Iürfen Kaffee. 3t)re meinen ^umpI)ofen finb türjer

al5 bie tripoIitanif(^en. Darüber bie Dfd)ubba. 2)er rote

i^es, niebrig unb runb, aber mit langer unb f(f)U)ar5er Quafte.

Darum gerounben I)äufig jene fetf)5 murftartigen, gebrcl)ten

Xu(f)fpiralen, bie ben Xunifen fenn3eirf)nen. 9Jlan(t)mal

Strümpfe.

3n einigen (Baffen eine malerifd)e überbecfung mit ßatten

unb oerborrten ^almmebeln. Sllles altorientalifd), alles fe^r

befd)eiben, alles fcf)mubblig roei^grau. S'lirgenbs eine 2tn=

beutung, ba^ eine 58iertelftunbe baoon bie neue fran3Öfifcf)e

Srf)öpfung liegt. Das aber ift bie ^oIoniaIäftf)etif ber i^ran=

jofen. Das ^at if)nen nod) feiner na(f)gemac^t.

3im D^lanb ber Oafe fliegt ber SBeb bem Salsmeere 5U.

©in reisooöer 2Inbu(t, menn man aus bacf)(ofem Steppen= unb

2BüftenIanb fommt. 2Beiber mafdjen if)re ßumpen om nic=

brigen Ufer, SJiänner angeln narf) großen grauen i5ifd)en.

Diefes i5lüBcf)en ift bas ©lücf oon ©abes, erjeugt jenes

perpetuel sourire de la nature ber fran3Öfifd)en 9fleifc=

bü(f)er.

SSom SBeb sroeigt ein Qahx)x'mtf) mafferftro^enber Sä(f)e unb

^anälc{)en ab, bie ben regenarmen SSoben ber Dafe be=

möffern unb geiles ßeben aus ber buntlen ^rume aufpeitf({)en.

Diefe föftlicf)en fleinen 2Bafferäbercf)en finb es, bie ben ^alm=

oafen bes mittägigen Xunifien il)re eignen Üleise Derleil)en

unb fie unterf(f)eiben oon benen Xripolitaniens. aJlu^ bort

in fiibia ber SSauer mit 9flinb unb ^örperfraft bas tief=

liegenbe (Brunbmaffer in 5Brunnenbauten auf feine iJelber

{)eben, fie 3U befrud)ten / \)m im glü(fti(f)eren, bergereid)eren
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5luni[ien überlädt er bic frf)iDcrc SIrbeit ben Säd)cn ber

(Erbe unb forgt nur, ba^ i^re fleinen Letten in Stanb

bleiben.

2Bie Iebf)aft unb freunblic^ fef)en foIcf)e Dafen aus! 9Jlan

fönnte an eine 23erbinbung fubtropif(^er, fd)a)üler Üppigfeit

unb mitteleuropäifd) üarer ßebl)aftigfeit benfen. ^Binsige

23rü(fcf)en unb Stege füf)ren allerorten f)inüber. kleine

braune 3Jiäbd)en in if)rer gefälligen Xracf)t [tef)en fpielerifd)

im 5Baffer unb f)ocfen auf ben begraften Ufer(f)en. Wit

großen 2lugen unb tlopfenben i)er5lein.

Kröten girren unb gurren ßieber jur ßaute. 6(f)a)ar5blaue

ßibellen gaufein über ben 35üfd)en. 2)löd)te man ni(f)t an

iapanifd)e f^arbbilbrfjen benfen mit il)rer 91ettigfeit unb il)rem

reijenben ^leinfram?

5King5 um jeben ^almengarten 5ief)t ber üblid)e ©rbmall / aber

ni(f)t rotgelb roie in Tripolis, jonbern grau unb |d)njer roie

am 91il. Sarauf l)at man nid)t Opuntien gepflanjt roie bort,

fonbern 9flei{)en Don ^almmebeln geftedt. Darüber meg gucft

bas Iebf)afte Smaragb ber i5r"(^tbaumfd)i(f)t unb bas gegen=

roärtig siemlirf) grau fd)attierte 2)itfi(f)t ber ^almfronen / bie

finb aber burrf)meg oiel niebriger als bei Xripolis.

Seftellte f^ßlber. 9^ofa blüf)enbe ^firfirf)[träucf)er, grünenbe

(Berfte. ©ine frf)iDar5e S^tq^ mit meinem ®efi(f)t äugt mum=
melnb aus bem 6rf)ilf eines 95acf)e5. 3tt'ifö[)cn 5IRanbeI=

Smeigen läutet ber sicriid) frifierte 6d)U)an5 eines grauen

©fels. 2IIIes in bid)tem @rün. ©od) ift bie Dbftbaumfd)i(^t

nid)t fo feljr üppig entmitfelt / ^zlh^v unb ^almen finb mot)!

bie i)auptfa(f)e. Die SSierung ber f^elber 5ur Überriefelung

ift aud) f)ier angeroenbet. Sie berül)rte mid) immer I)eimat=

lid) in 35agbab unb in ^erbela fo gut roie am ^f^il, in

Xripolis ebenfo mie an h^n Sd)otts unb in Tlaxvat\(i).

^06) ein ©egenfa^ 5U ben Dafen Iripolitaniens. Dort

liegt jebes 2BoI)nt)aus in ber ©de feines 5ugel)örigen t5elber=

gartens t)ier in ber (Babesoafe f)ingegen oereinen fid) bie

Käufer 3u fleinen Dörfern. Das 23erfd)U)inben ber bunt
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oertcilten ^ütten aus bem Oofcngrün würbe bic Dafe

etwas leblos mQcf)cn / träte ni(f)t has 9)Zurmeln unb SSIi^en

ber 53äd)e bafür ein. 5)ier broudjt bcr 58auer nirf)t Xag unb

9iad)t auf bem %eiht 3U fein, um bas bitter notrüenbige

5Baffer aus ber ©rbe emporjufeilen alfo (onn er fein 5)au5

in einiger (Entfernung aufricf)ten, gemeinfam mit anberen.

Das gibt Scf)uö in ungeroiffen 3ßiten, (Belegcn^eit 5U Sd^wa^
unb aJiännerrebe ' überlädt aud) ben beften SSoben au5=

fd)Iie^Iirf) ber SSeftellung.

(Ein merfroürbiges SBerfseug fa^ irf) in ©ebraurf) / eine

6(^aufel. Wit it)r graben fie (Erbe auf unb roerfen fie burd)

eine äu^erft gef(f)i(fte 35emegung gegen bie (Erbmälle ber

(Barten an benen fnetet bie 5)anb fie feft. Slrabifcf) t)eifet

bas 3nftrument 3Jlefft)ä / unb id) bin fid)er, i)a^ mon es

in Xripolitanien nid)t fennt.

So fe()e irf) ©abes unb feine rcisenbe Dafe. (Eine nette,

freunblirf)e, faubere Stätte / langmeilig, befrf)eiben unb rut)ig.

®5 ift bos, iDogu bie Oafen Xripolitaniens auf bem Sßege

finb ' roenn anbers nic^t bie Italiener i^re ^flirf)t Der=

fäumen.

2Im SIbenb. 2ln ^orb, Sie Oafe liegt in leurfitenbem 25ern=

fteinlirf)t. SSunberooII unter ber finfenben Sonne. SIls

märe ein golbner, burrf)f(^einenber Srf)Icier über bas 5ßilb

gesogen.

2)er 2lbenb an SSorb bes 9'lt)one befrf)erte mir f^olgenbes.

Unb es mar gan3 bunfel. Sie 2BeIIen bes 9Jleeres plät=

frf)ern an ben frfiroarsen (Eifenförper bes Srf)iffes.

Drei fran3Öfifrf)e Solbaten liegen in ßangftü^len, i)ingeflegett

3u beibcn Seiten bes 3Jlaf(^inen{)aufe5. 9lote breite 5)ofen

Ieurf)ten ein menig im unfirf)ern ßirf)te eines einsigen (SIüI)=

förpers.

Die ^ogna!fIafrf)e freift.

(Ein Italiener ift smifrfjen it)nen / fran3Öftfd)er Untertan, aber

de la race italienne, mie er fagt. 5)at in Xrtpolis bas er=

hoffte ©lütf mrf)t gefunben unb manbert über $IRarfeiüe nad)
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(t\)kaQO aus. Spielt auf ber 2RauItrommel bcn 5Bal3er=

träum. Sen S0Bal3crtraum unb Ql)nlirf)e 2Relobien. Unb bie

roten i)o[en nirfen unb fummen beifällig mit. 5ßien an ber

©i)rte ' de la race italienne.

Sie ^ognatfIafrf)e freift, unb bie 5'^ad)t ber Si)rte [pinnt uns ein.

2)od) nun fpielt ber 9laturalifierte bie aufreisenben 5IRQrfd)=

tafte ber SD^arfeillaife. :^wd frf)n)eigen plö^Iirf). Der britte

aber fingt begeiftert unb falfrf) mit .... houp de la

patriiiiiie est arrive . . . tlingt es aus ber tJinfter=

nis unb aus bem ^Iätfd)em bes 3Jleeres f)eraus.

Sie ^ognaffIaf(f)e freift.

fjalfc^e iafte, 6(f)roeigen, oereinselte ^Begeifterung. Ser aus=

ujanbernbe Italiener als einsiger, ber bie 3JleIobie leiblirf)

fennt D'^enegaten^ßifer.

Die ^ognafflafrf)e (reift.

Das 2)rciiaf)rsgefeö unb l'Allemagne im tieffcfjmarjen

5)intergrunb.

Sie ^ognatfIaf(f)e ...

5ßeit bai)inten bie bünnen ßicf)ter(f)en oon ©abes. 93c

im 25ug sroei Solbaten eingefperrt, in Letten.

2Bal3ertraum. 2tIIe brei fummen mit.

SOZarfeillaife. 5^ur ber 95etrunfene gröt)It, unb ber 9latura=

lifierte fpielt.

Sie ^ognatflaf(f)e freift t)eftig ...

^orf) oben in unerrei(t)barer 6cf)roär3e funfeit ber geftirfte

©ürtel bes Orion fcf)immert bie traumoer^angene Xraube

ber ^lejaben, gleist bas 2ß ber ^affiopcja.

Sie ^ognafflaf(f)e fällt ftactenb 3U 95oben, leer natürlirf).

5D^an fül)rt bie fingenbe 9lotl)ofe ab.

Sas mar oor iJranfrei(f)s ^üfte, nacf)ts in ber kleinen, ber

ganj kleinen Sqrte.

@faf ift ber 5)afen Sübtunifiens. 5m 2Ingefic^t ber er=

giebigcn S(f)mammgrünbe ber ^er!enna=3nfeln, am ®in=

gang eines geräumigen, an Olioen unb f5rürf)ten reid)cn

©a^els fomie roeitcr 5)alfafteppen, als 6eel)afen ber battel=
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berüf)mtcn unb pt)06pI)Qter3cugenben Srf)ottrcgion / bas i|t

6faj. ^id)t oft treffen in einer 6tQbt an ber ©renje üon

SBoffcr unb ßanb fo oerf(f)icbcnartige unb roeitausgreifenbe

^ebingungen äufammen.

©ine rool)lf)abcnbe unb sufriebene 6tabt / unb besljalb eine

Stabt Don Kultur.

i)icr lernte id) ^uerft, mit tt)elrf)em ®efd)macf bie t^rönsofcn

in Xunifien folonifieren. 3n 2(Igcrien t)aben fie es gelernt,

unb bort ocrmi^t man biefe reijenbe 5üftt)etif ber legten

3af)r5et)nte norf). Öenfet / fie trennen fd)arf bie Slltftabt oon

ber ÜZeuftabt. Sßelc^ einfad)cr unb ebenfo praftifd) mie tünft=

lerifcf) in gleic{)em SOfiafee befriebigenber ©ebanfe. Sie C^ng=

länber \)abm \\)n nicf)t gefaxt / Dienei(f)t ift if)r S(f)öni)eit6=

empfinben nid)t entroicfelt genug ba5U, oielleic^t blofe ni(f)t

it)r ©eift. 23on ben Italienern ift es gans unb gar nid)t

3u ermarten. Unb fie{)e, grabe ha^ über biefes, an fid) frf)on

in feiner Slbmerfiflung fo malerifd)e, tunififd^e ßanb galli=

frf)er ©fprit in funteinben ©belftcingarben ausgeftrcut ift / bas

ma(f)t bie SSereifung biefer ©rbenftelle fo genufereid). 2tl=

gerien, bie Kolonie, ift oiel I)au5batfener unb nüd)terner.

Tlavotto roirb in 3el)n ober smansig 3al)ren Dorausfirf)tüd)

erlefene (Benüffe bieten benn in biefem neuen ^roteftorat

gel)en bie gransofen mit ben ©rfal)rungen Xunifiens ans

2Berf. Wan fann ben Orient europäifieren / unb it)m bocf)

feinen alten D^leis laffen. 3o, ein fein empfinbenber 6inn

!ann feine tebenben 2Rärcf)en no(^ erl)ö^en / burcf) bas be=

rücfenbe ^ebeneinanber bes ^aiteften unb D^euften.

So fcf)afft man Oenüffe, bie burrf)aus einsig in ber 2Belt

baftet)en. Ober liegt nid)t im 23ergleii)smeifen altein ber

t)ö(f)fte 2Bert?

2Ber Orient fennenlernen mill, ber gef)e nad) Xunifien unb

fpinne firf) ein in Sfof ober 6ouffe. 2Benn jemanb bas

alte 3Jlorgenlanb liebt unb feinen ^Jäben narf)fpürt / bann

bin id) es. 2tber lieber faft als ^agbab ober OJlarraffd)

finb mir biefe rciäDOÜcn 6täbteblüten bes fran5Öfifd)en Sd)ufe«

ftaates Xunifien.
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©as ^auptge{)eimni5 bicjcr Stäbtebaufunft ftl)cint mir bic

©r{)altung, ja bic Pflege ber alten ©tabtmaucr. 3n bcn

SSarbarestenftäbten fpiclen bie I)oI)en unb bicfcn, oielfarf)

Don ben ©panicrn bes fe(f)3ef)nten 3al)rf)unbcrt5 crnd)teten

geftungsmauern eine au5|cf)Iaggebenbe dioüe i im materifcf)en

SSilbe foiDoI)! roic im ßebcn ber 23erDot)ner.

Sie fJran5ofen nun laffen fic ftef)en unb legen aufeer{)alb

il)re5 Umfreifes eine S^^euftabt an. ©in paar Strafeenflud)ten

Don leoantinifd) ausbrucfslofem ©epräge leiten 5U ber neuen

6d)Dpfung über ältere Käufer in fübeuropäif(f)em 6til,

nid)t befonbers fauber, mit eifernen Salfonen unb grauen

ober grünen ^Jenfterläben. (9efd)äfte oon Italienern oiele

5)öfer unb ^affeefd)änten.

Die neue Stabt felber aber be[tet)t aus breiten, fonnigen,

I)artge[tampften ©trafen, oiele mit jungen unb bee^alb nod)

niebrigen ^almenreit)en bepflanst. 2)at)inter nette f)eüe

5)äufer mit farbigen f^enfterflappen unb mit 6(f)auläbcn,

mit Speifen)irtf(f)aften unb Kaffees, cor benen gutbefe^te

Xifcf)e unb 6tüf)Ie ftel)en. Die größeren (Bebäube unb nament=

lief) bie ötfentli(f)en SSauten [inb meift in einem moresfen

6til erricf)tet ber gibt, ebenfo roeit entfernt öon bem alber=

nen ^rimsframs ber neueren türfift^en 2tr(f)iteftur als non

ber im SRorgenlanbe unpaffenben S^lealiftif englif(f)er 6(f)öp=

fungen, grabe bas, roas man oerlangt oon orientgemäfeer

SSautunft. 6parfame unb oorfi(^tige ^maizn, feine Über=

treibung in 5)ufeifenbögen unb kuppeln alles fauber, an=

fpre(i)enb unb mit glücfDOÜ gemäßigtem @efrf)macf.

Diefe neutunififcf)en SSorftäbte mürben ben x^r^m^cn an ben

^florbranb bes 3}^ittelmeeres jurücfuerfe^en . mären fie ni(^t

fo fauber unb fo moresf.

Unb bicf)t baneben bie 2lltftabt. 5ßo auf ©rben fänbe man
bas Stlte unb bas 5^eue fo reinlid) nebeneinanber mic in

ben tunififrf)en Stäbten? ^eins f(t)Iägt bas anbere tot jebes

beftet)t nid)t nur für fic^ allein, fonbcm fogar neben bem

anbern.
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Der ©inbrutf im ganscn unb im einjclnen ift burd)au5 ait^

orientalifcf). 2Ran l)at feine Ijelle ^rcube an bem gcbämpften

Spiel biejer engen ©äffen mit il)ren mutroilligen krümmen
unb fcf)attigen 5BinfeIn. 2ln ben meinen ^äufermänben, ju

benenmand)malfeltfame, frf)mQleXreppenI)inaufiDinben / roenn

nid)t cinfad) ein paar oorfpringenbe Steine empor jum (£in=

gang füfjren. 2ln ben primitioen ^alfonen unb 93eranbcn,

beren graue, oerroitterte ^olsfnüppel aus ben ©eböuben

t)erau5ftet)en.

©ine gro^e t^üUe oon ßäben unb ^eüergeroölben brängt

fic^ namcntlid) in ber ©egenb ber ©rofeen 2Rofcf)ee unb bes

füblictien foroie and) bes nörblicf)en Xores. 2(IIe Orientalin

fd)en ©eroerbe finb t)ier oertreten, 3. X. natürlirf) oon ben

regfamen 3uben in (Srbpa(f)t genommen. 3Sunte Xü(f)er unb far=

bigeßeberroaren bemalte Giften unb I)orf)rü(fige Sättel / i)ol5=

pflüge unb bunte 2)fd)ubben / Äorn unb alle 2trten füblid)er

fiebensmittel. 6uropöifrf)e @infut)r finbet fiel) aucf) oiel / bot^

tritt fie nicf)t fo auffällig t)erDor. Sic mad)t fid) meift in

ber 9Zeuftabt breit / unb biefe xDixti in ber 5)infid)t loie ein

gilter, ber in bie alte <3taht nicf)t bringen läfet, roas nid)t

l)ineinpa^t.

©laubet übrigens ni(f)t, ha^ bie 2Baren im alten Sfaj oon

fonberlid)er 93ebeutung finb. 9d) fal) nic^t ein einsiges Stücf,

bas bes 9Jlitnel)mens mert geroefen lüäre. Xro^bem ober

maren oiel mel)r ©egenftänbe 5U feljen, mar meit mel)r ßeben

in ben fteingeroölbten meinen Sufs / als in benen bes grö^e=

ren Tripolis. 3t)r Stfpeft ift and) orbenttit^er unb oerröt

erl)altenbe ^anb.

Sie 3J^of(f)een überfief)t man ol)ne oiel Scf)abcn, 5umal ba

fie eng 5n)ifd)en bie ^äufermaffe eingefeilt finb. Dafür er=

freut ficf) bas 2luge an siemlirf) oielen, t)übfcf)en unb älteren

Xürral)men aus gelblid)em Sanbftein / in biefen finb 3ier=

licf)e 5Irabesfen unb fromme Sprü(f)c fel)r fauber unb ortig

einget)auen. Die ^ogen unb ©eroinbe ^eben fid) burd) \i)V

nad)gebunfeltes ©elb fel)r gefällig oom roeificn ^alfanftrid)

ber SÖSänbe ah.
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2In bcn (Bajfcnccfen cleftnf(f)c, aber unauffällige (Blü^=

förpcr.

Dft greift ein 5)au5 quer über bie :^z\k fjinüber auf bic

anbere Seite unb es entftel)t bann, auf fleine Strecfe f)in,

eine bogenförmige überbacf)ung roie fie bem 6tro^enbiIb

unferer Stäbte leiber oöllig mangelt. 2Iu(^ einselne 6teinbogen

fd)neiben überraf(f)enbe roeifee SiI()ouetten in bie fc^attigen

(Baffen ba^ ift für gans Xunifien beseic^nenb unb fet)It

felbft in Xripolis ni(f)t. Xunifien allein eigen aber ift jene

2Irt, bie 5)au5türen mit grofeföpfigen (Bifennägeln in einer

oft red)t funftooüen Ornamentif 3U f(f)mücfen.

2Borüber man fid) in ben ©tobten D^Zorbafritas gar nic{)t

genug freuen fann? Das ift bies. Sie roeiBen Tanten ber

fla(f)en Däd)er fcf)neiben in bas ^riftallblau bes 5)immel5

t)inein unb f)eben fid) unerprtreijenbunbfauberbaoon ab.

Dabei ftreift an ben 9^änbern ein gan3 frf)males 6ilberbanb

entlang unb bas tritt beutlid) über bem meinen ^alfanftrid)

I)erDor.

Die milct)igen (Bf)iralbatürme ber unbebeutenben, etroas flo^i»

gen 3)?ofd)een rammen feltfame (Sefict)te in bas blauflim=

mernbe 5)imniel5li(f)t.

Vlnter ben Xracf)ten fällt oor allem eine gemeine Ijärene

Dfd)ubba oon brauner ^Jarbe auf. 6ie oerleil^t ben ©eftalten

etroas plumpes. Die tunifif(f)e 5IRännert)ofe unterfrf)eibet

fid) Don ber tripolitanif(f)en baburd), ba^ if)re 53einlinge

fd)on über bem ^nie fid) feft anpreffen, ein roenig untere

t)alb bes ^nies aber fd^nell enben. Da fie 3ubem über ben

5)üften breit unb fet)r baufd)ig abfte^t, fo lä^t fie aud) oöllig

grabe ^eine etroas ijig erfd)einen bie 23reed)e5 bes 5)lorgen=

tanbes.

Den i)aram, ben ^ali oon Xripolis, fiel)t man aud) l)ier

nur nod) bei ßanbleuten unb 55ebuinen. Dafür erfd)eint

als neue Xrad)t, neben bem für ganj Xunifien be3eid)nen=

ben Xurbanfes, ein ganj unfd)ön niebriger ^^es mit runber
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5lantc ber gibt ben (9G|i(f)tcrn ctiuas 2)ucfnQ(fige5 unb

l)intcrl)ältig 23erfrf)tagenc5.

iiemoI)animebQnifrf)cngrauenI)üIIcn \id), grab toie inlripoüs,

in ein I;aramartige5 Oerocbc. Die ^übinnen bcoorjugen bicfe

Xxad)t ebenfalls nod), laffen aber natürlid) bas Oefii^t frei.

©ie fianbfd)aft Don ©faj ift flad) / im SBe(f)feI oon grünen

©arten unb meinen ^äu5d)en. <Bk\)t gans freunblid), aber

nid)t grabe bcbeutenb aus. 2lm Ufer erftrecft fid) ein grünes,

offenbar gans junges unb oielleic^t gar niii)t einmal \e\)v

feftes 21nfd)a)emmungslanb aus / bei fc{)roerem 5Better mdU
I)in überf(f)roemmt.

gern im ©üben gauteln auf ber ^üfte r)erf(f)U)immenbe ^alm=

^aine. 2tm 5)afen legen bie 6d)iffe unmittelbar an ben ^ais

an / unb bas 5eid)net bie größeren tunififcf)en i)äfen oor

benen bes Oftens aus. SSier Kämpfer I)atten feftgemad)t / atoei

Öfterrei(f)er aus tJiume, ein Italiener unb ein ^Jransofc.

3n bem fleinen ^afenfanal fd)auteln siemlicf) üiele 6egel=

felufen, bem gif(f)fang unb ber S(f)a)ammfifd)erei bienftbar.

Sie 3Jlaften ber ^erfennat)=^oote liegen gans fcfiräg nad)

I)inten ! ^arbaresfenmeife.

6faj ift bie aItorientaIifc{)fte <Btabt 3tDifd)en Xripolis unb

Xanbf(f)a unb benfet, ber 5)anbel liegt i)ier 3umeift noc^

in ben 5)änben ber 5IRoI)ammebaner, roä^renb er 5. 25. in

Xunis unb Souffe rettungslos ben 3uben oerfaEen ift.

3d) geriet in eine orientalifrfie 6ingfpielt)alle. (Bin geroölbter

Xormeg, bunte iJarben, Xif(f)d)en mit ©äften. Der Snnen=

^of ift Don meinen ©äulenbogen umgeben, ^almroebel

ftecfen rings an ben SOBänben unb rote Xüc^er f)ängen um=

i)er. SlUes nict)t grabe oon erlefenem ©efc^matf / aber im

5Kt)i)t{)mus einer geroiffen, roenn aucf) ^anebüct)enen ®in=

unb 2(usbru(fsfät)ig!eit. 3Jlan erroartet nichts befferes unb

gibt ficf) gern ber SOBirfung I)in.

2tn ben Xif(f)en fifeen oiele (Eingeborene unb felbft ein

paar Europäer, ^n einer (£cfe ift ein ^affeef(f)an! aufge=
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f(f)Iagen. 5n einer anbcrn, \l)x gegenüber, erf)ebt [id) ber 2Iuf=

tritt ber ^ünftler ' oier eingeborne 3J?u[ifanten / alle ganj

gut angesogen, einer fogar mit meinem 6teI)umIegEragen.

tJeine, etroas teilna^mslofe, infolge if)rer JKoutine ein roenig

abroefenbe (Be[id)ter. Der eine flopft bie frugförmige XaTpp=

baba=XrommeI, ber anbcre fc^ellt mit bem Xamburin, ber

britte ftreicf)elt eine (Beige, bie er Derfet)rt f)ält, unb ber

le^te fpielt ein feltfam flein gebautes ^laoier. SJlorgem

Iänbifd)e Wn\\t, mit f)ül|e europäifdier Snftrumente. Xuni=

fi[d). @efd)alt, 35umm 53umm.

Oben im erften 6tocf finb bie Säulengänge burcf) grün=

ge[tri(f)ene Srettermänbe gefrf)Ioffen / unb nur niebrige, mel)r

breite als I)ot)e @ucf[d)arten fe^en if)r getieimnisoolles innere

mit ben klängen bes 2Birt5f)ofes in lofe 93erbinbung. i)inter

ben @u(f[cf)arten beroegen |i(f) ^öpfe. 9^ote tJes / unb tia=

neben buntgefd)minfte SSatfen mit fcfjmarsummalten 2lugen.

Die merfmürbig ftarren SSIicfe orientaIi[d)er Dirnen |ct)äfern

mit ben ßebemännern oon 6faj.

9lunbum glucfft ber alte Xon ber 2Bafferpfeife / bas glurfft unb

!uüert mie eine ^Bereinigung oon ^amelbuUern unb Xigri5=

murmeln. Die 5JZufif fd)ellt ! bummt unb frei|(f)t. SBinfelt auf

unb fen!t firf) \ä\) in uralte Xiefen. Die SSunten ha oben unb bie

Übermütigen Iarf)en unb bieXropfen baoon ftäuben in perlen=

ben^as!abenl)erab. Derbebienenbe^nabe gellt / 5)äluaaaaaa.

Das foll „Süfeen" t)eifeen, nämlid) fü^en Kaffee.

Die oiere fingen je^t 3ur 3Jlufif, alle burcf) bie 5^afe / biefe

SJiufif bes 3JlorgenIanbes / naturgebliebener 9fll)r)tl)mu3 / in

!Rl)i)tl)mcn umgefe^te 5^atur. Der mit bem 6tel)fragen macf)t

babeimit^opf unb3Jlunb SScmegungen nad) ben brei anberen

l)in / mie ein ^ater, ber feinen ©efpielen ober ©egner anmaut.

2Rand)e ber 23efud)er tragen tleine ^inber auf bem 2(rm.

Sogar über bie SSrüftung bort oben gucft ein 5Bürmd)en unb

bal)inter blül)t bie Kriegsbemalung bes gefälligen (Beroerbes.

Der Snnenl)of ift mit einem f(f)rägen 23retterbarf) not-

bürftig gebecft unb l)ält fo bie erforberlirf)e Stimmung feft.

Dies finb bie 23ergnügungen oon Sfaj.
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dlad) ^inbrurt) bcr 9^Qrf)t frtiritt irf) norf) einmal burrf) bic

nltc Stnbt. "'^Ibcnb? entfalten ja biefe Orientnefter erft itjren

eiiienften ^iii'^"-'^- ^'^ Campen entl;üllen nur tleine 2Iu6=

|d)nitte bes ©afienbilbes. Überlaffen bie un,^ä[)ligen ©rfcn

unb ^-JBinfel unb 6acfgäf3d)en ber @eii)altt)errfrf)aft \(i)mar^zv

iyin[tcrnif[e.

Die \)31änner finb etwa^ orbentlid)cr gefleibet als im

Sonnenlid)t fic gel)en il)ren 93ergnügungen nacf). 2luff) cnt=

5iel)t firt) je^t il)r Scf)mut5 ber Slritif ber 2lugen.

Vlad) einigen (Baffen l)in, inniier bicf)t an ber Stabtmauer,

Dor benen ber Jagesoerfeljr l)altmacf)t bortl)in ftreben bic

meiften. 5ßic Sci)iffe bem 5)eimatl)afen 3ufteuern roie ©ifen=

[täbrf)en bem faugenben DJiagneten entgegen. 23oran immer

bas 3}Hlitär in Slairo bie gelben 5lf)afi5 unb meinen

i7igl)lanber5 in 6faj bic rotblauen ©pa^is unb bic blau»

gelben liraillcurs.

(Brotesf bemalte 3[Räbd)en let)nen in engen Xürcn. 3m
5)intergrunb minft bie juDorfommenb unb einlabcnb auf=

gefcf)lagenc Soppclbettftclle. 23erberinnen unb ^übinnen unb

leiber aud) Italienerinnen unb gran3Öfinnen. 53ei biefem

Xl)ema, bem großen Xl)ema oom 5ßeibc ba oerfagt ber

(Bcfd)ma(f, ber Zatt ber f^ranjofen. ^m 6täbtebau trennen

fic bas 2llte Dom 5^euen, bae g^rembe oom (£inl)eimifd)en beim

2Beibe fönncn fie's nid)t. 3n biefem fünfte gefällt mir

bcr ©nglänber bcffer.

23om Dltoeus ^um ©atteüanbe

C^fcferflädjcn unb Oliüen bas ift bic 6ccle bcr erften ßanb=

^iU^fdiaft. 5)alfafläcf)cn unb fal)le Serge bic 6celc ber anbcrn

ßanbfd)aft. Saljbämpfc unb ^almoafcn bics ift bie Seele

ber innerften ßanbfcf)aft. 2)urd) alle brei 3iel)t als 2(d)fe

bic 6(f)malfpurbal)n bcr dompagnic bes ^l)05pl)ates ^t bu

d^emin be fer bc ©affa unb fie erft bringt 6inl)cit unb

3ufammenl)ang in bas mittägige Xunifien.
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©er flactie Olioen=6Ql)eI. (Bv be\it\)i aus jüngerem 6cf)memjii=

lanb unb fd)iebt fict) in einer 33reite Don fünf5el)n Kilometern

3tt)ifd)en ba5 2Reer unb bie mäßigen 5)ö[)cn bes 23innen=

lanbes ein (Befd)enf i()rer ^Ibroäffer unb ber 6ee. 6ein

SSoben i[t burd)roeg [lad), unb es i[t eine Seltenl)eit, roenn

er [icf) in fla(f)en Stellen niirft. überall i[t bie locfere f)eUc

Krume beacfert unb ausgenu^t je näf)er an Sfaj, um fo

ausgiebiger. JHingsum grüne ^tibex, alle fauber unb orbent=

lief) in Stanb gef)alten / roie nur europäif(f)e ßeitung es

Der[tel)t.

Über Diele 2icfer oerteilen firf) lichte 35e[tänbe oon Dlioen bie

einseinen 58äume in [treng parallele 5Keil)en gepftanst unb

in 2Ib[tänben oon oierunbsroanjig 3Jietern. Sas bunfle

©rün il)rer Kronen, bie mel)r in bie ^Breite als in bie i)ö^e

n)a(i)fen l)ebt [id) in iDol)ltuenbem ©egenfa^ ab oon bem

gepflegten SSraun ber geeggten Krume. Slu^er Dlioen er=

fd)einen niebrige 5Beinreben unb l)ellgrüne Dbftbäume, grau*

tnorrige i^eigen unb ro[ig erglül)enbe ^fir[id)[träud)er ober

mannigfa(f)e (Bemü[e aber bie ernfte Olioe l)errfrf)t bod)

Dor mit i^rem nac^benflid)en Srf)roar3grün. 2Iud) fjelber

ol)ne eine 5roeite f5ruf^tfrf)if^t finb 5U bemerfen. 3ßber x5n^=

breit ßanbes ift oerftänDig ausgenu^t.

(^ern oon 5Be[ten blül)t ber sarte Ü^ofaftaum niebriger 5)öl)en

in ben 6al)el l)inein. 3l)m gegenüber fpielen bie :^aübtr=

fünfte bes nie alternben ^Jleeres blau unb mit flirrenben

S(f)illerfelbern, bur(f)5ogen oon ben meinen 6(f)roänen fifcf)en=

ber Kertenna=93oote. 2Ranrf)mal ftel)en il)re l)ellen ober rofigen

Segel roie 35lätter im 5ßinbe. überall im tunifif(f)en Sat)el

mufisiert bie See bem Xreiben ber 9Jienfrf)en oiel ftörfer

als im Sal)el ber 2Rarmarifa unb 2)kriut. Unb be5l)alb

liegt bies Küftenlanb um fo oiel reid)er unb glücftid)er an

feinem mogenben 35ufen.

5flid)t feiten brechen nod) bie ^ocfennarben ber 23ergangen=

l)eit unter ber ^uberfd)id)te ber (Begenroart burd). Das finb

jene, oon ber grauen 2)ornenfrone bes S^it)p\)U5 ßotus
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gefrönten, 'Bu(fcll)iigcld)en, bie auö:) für bie jüblid)e 2)|rf)C=

fara Iripolitanicns fo be3eid)nenb [inb. DJlittcn 5a)ifd)Gn

ben 0Iiücnpflnn5ungcn liegen fie ba, unb niemanb [d^eint

il)ien 6d)lunnner [tören 3U luollen.

Darf man bies baraus fd3lief3en? 2)a^ beibe ßanbformen,

ber Saf)el bes füböftlidjen Xunificn unb bie !Dfd)efara Xripo=

litanienö, einanber gleid)en naii) (Snt[te()ung unb urjprünglid)em

2lu5fe{)en ? Da^ bie Dfd)efara bie ältere ®rfd)einung5form jenes

Sotjel barftellt? T)a^ alfo bas ^Intli^ ber Sfc^efara fic^ Ianb=

rDirt|d)aftli(^ ebenfo entroirfeln läfet roie ber Sat)el / ju liefern

unb Oliüenplantagen? Die 5^ieberfd)Iag5mengen bürften in

beiben ^obenformen einanber ähneln. Der ©atjel oon Sfaj

empfängt iä{)rlid) unter 300 mm Stiegen Sfaj felber nur

246. Die 6tabt Tripolis bagegen erfreut fid) einer 9lieber=

fc^Iag5t)ö()e Don 439 mm. Xro^ ber nid)t geringen (Snt=

fernung ber füblid)en Dfd)efara oon ber ^üfte braud)en il)re

5Kegen nid)t oiel geringer 5U fein, ha fie in ber regen=

erseugenben Slraft bes I)ot)cn ©ebirgsranbes einen ^intert)att

I)aben. 3d) glaube, bie Italiener tonnen SDf^ut faffen.

2)er flad)e 6teppen= unb 2Icfer=6at)el. ©ein SSoben mag
noc^ ber gleid)e fein, aber feine 5^ieberfd)Iäge finb idoI)I

fd)on bürftiger. SSielleidjt aud) ift bie^olonifation berfjremben

nur erft oereinselt in itjm üorgerücft. 2itfer f)errfd)en oor,

unb bie 6teppe teilt fid) mit il)nen in bie i)errfd)aft. Tlanö)z

i^elber unterfd)eiben fid) oon il)X übert)aupt nur burd) bie

f5urd)en eines oberfIäd)lid)en ©ggens. Die Dlioenpflansungen

treten 3urücf unb taud)en t)ier nur nod) nad) großen 2tb=

ftänben auf. Ot)re 5Bäume roerben bürftiger im Üaubbad)

unb an 5)öf)e / unb bod) beträgt bie Entfernung oon 6faf
an ber 35a^nlinie !aum fünfse^n Kilometer.

3e^t erft fallen aud) bie Käufer ber fleißigen ©olons

auf / bie Dort)er in it)rem bid)ten 25aumid)t ööUig üerftedt

lagen. Unb bies ift bas üblid)e SSilb / eine flad)bad)ige

meifee ^Jerme, freunblid) umfd)attet non einem Du^enb grüner

SSäume, baneben bas fteife ©ifengefteti bes Sßinbmotors,
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bcr bas (Brunbroaffcr ju Xagc förbcrt. Senn roiffct 5haft=

roagcn unb UBinbantrieb finb bic 6(f)lüffel ber f)cutigcn euro=

päijrf)en ^olonijation bes ÜJZorgenlanbes.

3n biefc (Bcgenb [tef)Ien fid) aud) fcf)on bie fd)iDar5en

i)aar3eltc ber ©ingeborenen / ^lomaben unb 5)albbauern.

Tlaf)axe5 etvoa i[t bcr ®ren3[tein biefes füblic^en Saljels.

kleine gelbliche 5)äufcr, flacf)bacf)ig, au5 ijelbfteinen, manche

überpu^t. ©rüne SSäume ba3roifcf)en ^almen, ^ecfen Don

birf)ten Opuntien, 5ä(fer mit ÖI^ unb Obftbäumen. Sllles

jicmlirf) junge Einlagen. Saju eine gut get)altene ßanbftrafee

mit ^ilometerfteinen.

Das i[t bie erfte ßanbfc^aft / ber grüne, ertragreirf)e OliDen=

@al)el.

®ie f5Ia(f)fteppe. Unmeit roeftlic^ oon Tla^ave5 änbert

[id) bas ©e[irf)t bes ßanbes. Die Steppe tritt it)re aus=

f(i)IieBIid)e i)errfii)a[t an ' Öider mit blintenben f^ermen treten

nur nod) gans oereinselt auf, unb Olioenpflansungen fel)len

nal)e3u gan3. (Braugrüne [tarre ^rautbüfd)el rafd)eln im

oben 2ßinbe, unb bie fteifen ^alme ber ^alfa flüftern mit

ben (Bernegro^figür(f)en ber genügfamen G^f)amäIeonen.

^ebuinen3eltc, (Burbis oon ©rbroänben unb (Beftrüppbarf),

foroic ^ameli)erben fäen if)re bunflen ^Iccfsdien in bas t)elle

offene ßanb / in bie eintönige, platte, fpäter Ieirf)tmeIIige

©onnenfteppe. 5)in unb roieber unterbri(f)t ber fla(f)e fanbige

ßauf eines Xrocfenbettes bie (Ebene unb bann frümmt fid)

eine ftattlid)e (£ifenba{)nbrüde über bie armfelige Unterbred)ung,

n}eld)e im SBinter ein reifeenber 6trom roerben fann.

(Ein paarmal öffnet altorientaIifd)e ßanbfcf)aft ein 2Iuge,

eine roeifee 5)eiligenfuppel bod) roirb es balb oom ßibe ber

^üfd)el roieber gefd)Ioffen. SSon DZorben treten rofig über=

goffene i)ö^enreil)en nä{)er beran unb eine Derf)altene Un=

vu\)e 3ittert burd) bie 3üge ber (Begenb. Sd)on erf(^eint

an nid)t menigen Stellen ber feine meiere ^uber nd)torange=

farbenen Dünenfanbes, mit 5lippelmarfen oersiert im Sd)uö

trüppeliger 25ü|d)cl.
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C\n bor 5ltirt)[tcppc mirb fid) inancfjer 9)cltav bcr Slultur

erobern laffen ober bcr bequeme 5}lei(f)tum bcs 6al)e( i)at

l)ier bürt) fiiion Qufgel)ört, trotjbeni bic See gornicf)! fo -

ferne ift. I

S^ic 'Bcrgfteppen. 3n 2lbenb [te()en rofige 'ßergc auf runb=
"

lid) gciüülbt, an5u[d)auen mie erI;abeneDomc. Daoor 55üfd)el=

[tcppc unb 9lümabcn3elte. 5kben bcr ^ai\a ber maften^

fd)Innfe, buntblüljenbe 2I|p{)obeIo5, ber alte SSefannte oon

ber ÜDZonnarita unb D[d)efarQ. ©in paar Sd)af= unb ^kq^n-

Ijerben. Sic Sonne [tüfet fid) mit bcibcn ©übogcn, breit,

auf biefe fQt)l=gelbgrüncn f^Iäd^en.

Sic mannigfaltig geftalteten ^ergreit)cn fd)attiercn it)r

$Kofa bunfcl an bcn oberen Säumen, I)cn unten unb fri=

ficren fid) mit rcijcnb aufrrärtsträufcinbcn SBellenlinien.

SBcifec ßid)ter fte{)en an bcn 5)ängen, roie perlen aus bem

^erfergolf in irifd)em 5)aar. daneben bic bunficn Sd)attcn=

ficcfe oorfpringenber (Bcfteinsrippcn. 3n ber 5^äf)e manbelt

fic^ bas marmc mollige 5lofa 5U einem 3artmet)ligen, bräun=

Iid)en Xon. 2luf bcr t)öd)ften ^uppc ragt ein serfallencr

Sergfrieb, bcr 3fleft fcubaler Xage. @etblid)e 23ort)ügeI mit

^a{)ncntämmen oon ^rautbüfd)eln legen fid) ben Letten ju

i^üBen.

2In ben 5Baf)nt)öfcn erfd)cinen roeitc ßagcr oon gepreßten

5)alfaballen / bercn 2Iu5fuf;r über Sfaj mirft ben ^aupt=

Dcrbienft bicfer ©egenben ah. 5)cbefräne aus smei SSalten

beförbern bic SSallen in bie ßorcn Ijinauf, inbem ein paar

2lrbciter has freie ©nbe bes Querbaifcns Icntcn. ßs er=

innert an bic 35runncnfd)mengel ber ^ufeta.

Sn biefcs ©cbirgslanb fcntcn fid) einige (Ebenen ein,

5)od)ebcncn oon ta\)kn bunttape5ierten 58ergreil)en um=

fc^Ioffcn mic Kammern ot)ne X}aci). 3I)rc flad)cn unb t)üge=

ligen 35öben finb bas cd)tc 5leid) ber 5)alfa. f)icr arbeiten

nur bie Sid)cln ber cinfammelnben SSebuinen, unb bic 3üge

bcr Kamele fd)lcppen in ^almfafcrne^cn bas papiercr5cugcnbc

©ras bcn 3ü9ßn bcs Sampfes entgegen.
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35ei bcr 2InnQl)erung löfen fid) bic gefc^Ioffencn 5Sergrci{)en

in ein ©eroirr locferer ^ügel auf, beren jd)räge unb [teile

6cf)icf)ten in mürbem, serfallenbem ©teingrus oerfinfen. 60
roie es in ©teppengebirgen üblicf) i[t. ©rabc mie aurf) bie

blanten !Kunbbilber ber orientaIifd)en Stäbte firf) geroöljnlic^

in fleinlid)e5 (Saffengemiri auflöfen, menn man fie betritt.

Unb überall rafcf)eln bie bürren ^alme ber ^al[a.

ijnmitten jenes i^alfaberfens, ha5 bie arabi|d)e 3""9ß 35Ieb

^afnaffi nennt, liegt ber gleicl)namige i)auptort. ^e^t nod)

neu, aber fd)on freunblict) au5jet)enb, foll er Slusgangspuntt

roeitausgreifenber OliDenp[tan5ungen merben. 2)od) bc=

f(f)ränten ficf) bie jungen Einlagen oorerft notf) auf ben ©ürtel

ber 2lnfieblung. 3mmerl)in aber fd)roebt eine Ü^egung üon

llnternel)mung5geift unb Sterben in ber ßuft / unb es mag
n)ol)l einmal ber Xag tommen, an bem bie mattblauen

3Ql)nprofile ber fernen 5ßergreit)en auf graugrüne Ölbaum=

l)aine l)inabfd)auen.

^e^t ift noc^ na\)^u alles ^alfafteppe, in ber \\ä) bie

paar serftreuten fjermen faum auffinben laffen. Od) mu^
bei i^rem 2lnblict an jene dotons beuten, bie in ben brei=

Biger unb oiersiger 3al)ren il)re 5Slorff)äufer in bie ©inöben

Sllgeriens Dorf(f)oben, mit ber t^linte aufs %db gingen, mit

©ingeborenen unb ßeoparben !ämpften. Sie 2lnfiebler bes

SSleb ^^f^atnaffi l)aben's boct) mefentlid) leicf)ter.

So rei^t fiel) eine (Bebirgsfteppe an bie anbere, jebe burd) fal)le

Letten oon ber närf)ften getrennt, ^lles flad)e ©benen, mit 5)alfa=

oerfanb unb ^amel= unb ^leinDiel)5ud)t. (Selber fefter (5anb=

boben barunter / bunte SSerge ringsum. Seltene Xupfen oon

t^ermen unb SSäumen.

Sies ift bie Seele ber anberen ßanbfct)aft.

®affa, bie Oafe (Baffa. Sie ift eine überrafct)ung unb ein

Xraum eine 2Belt für fid). (Bans für fid), unb märe ooll=

tommen ot)ne bie 25al)n, bie fie 5U einer 5)alteftelle mad)t

auf bem 2ßege com 5)alfa» jum Dattellanbe.
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5In (Baffa ift oiclcs bcmerfensrocrt. 3"nöd)[t lä^t es

33iöfra an 6d)ön[)eit unb fjarbenglans l)inter fid) / be5f)alb

\)abm [eine 5Bea)ol)ner als Xuriftcnroirtc eine grofec 3"funft.

2)0^ I)ier roarmc Quellen fprubeln, beren blaufc^attierte

Sßaffer unter alten Quabern mit lateinijrfjen 3n[d)nft'cn

jd)lafcn ' bas mei^ man. (Ebenfalls, ba^ ein ^ubenoiertel I)ier

ift, es ^ei^t, ir>ie in Tripolis, i)arra unb nod) nicf)t, nad)

ber 6itte bes ®i)avb, 5IReUt)a foroie eine erneuerte ^asbat),

Sie 9^ei3e ber Dafe finb überf(f)n)cnglitf) gelobt morben. 2)ic

iJrud)tbaumfd)i(t)t ift mirtlid) auffallenb bid)t. Sie {)0({)ragen=

ben ^^almen bilben mal)re Sicfid)te unb fdjie^cn oft 3U einem

Su^enb Stämmen aus einer SBursel. Sie bemäffernben

25äd)e öffnen reisenbe tlcine 2)urcl)blic!e, unb bie gmifc^en ben

35üfrf)en unb SSäumen aufleuc^tenben bunten 35erge 3eicl)nen

ben roirfungsDoUften aller !Oafenl)intergrünbe.

Das aber ift es, mas ©affa üor ber 9Jiel)r3al)l feiner trüber

in unert)örtem 3Ka^e fc^mürft / ber farbige 9ling oon SSergen.

Der Ort lauert in ber ßücfe smeier 25erg!etten unb am Xov

Sroeier (Ebenen, hk i^rerfeits roieber Don33ergreil)en eingeral)mt

merben. Siefeßage firf)ert i^m nid)t nur eine ^ßerfe^rsbebeutung

unb ber Oafe il)ren unDcrfieglid)en 2Bafferreic^tum / fonbern

fie erseugt aurf) in einer nur il)r allein eigenen 5ßeife bie

6cl)önl)cit unb ben fjarbenreid)tum ber ßanbfc^aft.

S3om ectigen SJlinare ber i)auptmof(f)ee aus !ann man fictj

biefem Qanbex am beften l)ingeben. S^lingsum reirf)en ta\)k

SSerge einanber bie ^änbe unb entfalten fitf) oor beinem 23litf in

gelbem unb rofigem ßicf)t. 9lei3enbe matte 6d)atten, mie

abgefprungen oon ben Slugen liebeermatteter junger grauen,

Rängen an ben (Sraten ber Xrocfenriffe. 3m 6üben ferne

aartgemei^elte Letten in mattoioletter ^or3ellanmalerei/l)inter

i^nen fdjlummert bie 6al3fol)le bes großen ©djott. ©cit=

märts breite ©benen mit gelben Xeppi(i)en / birf unb falb

iDie Xeppirf)e oon ^eruan.

Sic Dafe umringt ben Ort mit Firmen, bie il)n oor ber

faf)len Sßilbnis fc^ü^en. Die Sonne liegt über il)rem oberen
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^lanbc. 23or it)r ftef)en bie 'ißalmen unb auf bcn buntel=

grünen fronen bitten lauter Siamanttropfen. !Da3n)ifc{)en unb

etroa5 tiefer frf)immert bas l)^üz ©rün ber fjru(f)tbäume / unb

CS breitet ben fd)njär3li(f)en Satteln ein überrafd)enb freunb=

Ii(f)e5 ßager. SBeipIüfjenbe Birnbäume, rofig Ieu(f)tenbe

^firfirf)[träuc^er unb bünne graue Rappeln taud)en oereinjelt

unb 5ierlid) aus bem fmaragbgrünen 25ufett I)erau5.

2)er Ort liegt mir unmittelbar 5U ^ü^en. 3J^it feinen flacf)en

2)ärf)ern eine graue Sd)id)t. 2Iu5 ben erbfal)Ien i^öfen minfen

einselne ^almen t)erauf, grüben roeifee glatte Dlunbfuppeln.

SJiitten barunter bie ^o^njinn^n ^^^ I)ellen ^asbaf). 2luf

mancf)em Dad) liegt grünes (Beftrüpp 5um Irocfnen unb

rings um bie Xerraffen ftet)en bie ^ausroänbe um einen gu^
empor.

©0 ift ©affa roirflid) eine munbernette ©teile im großen

23uct)e bes 3JlorgenIanbes, eine ber fd)önften, mill mir fc^einen.

Wit feiner gelboioletten, ta\)i aber ert)aben gearbeiteten

gaffung / mit feinem grünen, bU^enben Dafengef(^meibe / unb

feinen t)ellen i)ofI)äusd)en.

60 erinnerte es micf) ein menig an Samastus / unb luas

fann fcf)meid)el()after fein für eine pt)öni5ifd)e (Brünbung als

bie Erinnerung an bie ftolsefte unb ältefte Stabt bes pjjöni'

Sifc^en i)interlanbes?

?ibenb in (Baffa, bas bie Ärone bes fübU(f)en Xunificns

ift / etma mie ©ouffe bie bes Sorbens.

2)a ift bie getbc 3innenflud)t ber ^asbat). ^ier bie grünen

^äume ber 6tra^e, in beren f(f)meren 5ßimpern fd)on bie

^a(i)t t)ängt.

^Rinber merben öorbeigetrieben. 5Kott)ofen in blauen Ü^öden

fd)Ienbern oorüber.

2)a ift ber 2)fct)ebel ben ^unus. 3ft Diolett=rötlicf) = braun

bronjiert, ift mic mit einem märrf)enfeinen ©olbnc^ über=

fponnen. Die t)interften (Sipfel Derf(f)n)inben grünlicf)grau

mattiert. 2)ie Konturen ftel)en unbemeglicf) unb mie f(^arf

au50efd)nittene 6iIt)ouetten oor bem bernfteinjarten Drange
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bes Fimmels. Tias Drange überbQrf)en bläulicf)c (ö(f)id)teri

unb in bcren 9J?ecren fegcin cinfam unb bcrocgungelos

golbne 2Bolfen[trcifcn.

©in paar ^almfroncn 3ei(f)ncn ha5 x^'iÜQvan il)rc5 ©eficbcrs

mit tiefem famtnem ©cf)roar3grün in bas Bern[teinlitf)t.

60 [tel)en bie mie mit roeirfjcn 6amtfalten überjogenen 5Scrgc

ba I \o [tili unb f)et)r, \o gro^ unb locfenb, mie nimmer xd)

eine ^almoafe erlebt l)abe.

^ \\)v tö[tlid)en ?|3almoafen, bie ii)v felig j(f)roimmet im cbel=

[teinbunten Tleev ber morgenlänbifrf)en Öanb|d)aft. 3t)r unfein

glücflirf)en SSergeffens, i^r i)eim[tätten ber ©infamteit unb

einfet)r. 23agbab, ^erbela / it)r oerträumten ©ilanbe im

(Eupl)rat / i^r 5)aine am 9^il, it)r perlen ber Sprte / (Babes,

Xojer, ©affa / SSisfra unb 3Jlarraffd)! ^ebes 2Bort ein

tiefes inniges @ebi(f)t.

\l)x Stätten ber (Binh\)x, frf)tummernb im tjei^en golbgelben

Sanbe. 3t)r fcibenblauen ßüfte mit sartmeifeem 9BoIfen=

flaum. 2)iefe aatfigen ^erge unb melligen i)öl)en mit 5BIint=

flä(f)en roie ä[metl)i)ft unb mit 6äumen mie Silber, mit

©(Ratten oonönbigo unb mit^Rippen üon ©ranat unbSflubin.

il)r bunten ©lücfsinfeln ftiller 6el)nfu(f)t unb S^tulie.

®affa ift ein SJ^arfftein. Öftlid) unb nörblic^ oon feinem

5ßeil)a)affer ift fläc{)ent)afte Slusnu^ung bes Kobens mög=

lict) / 58aumplantagen, ^cfer, 23iel)3U(f)t ober menigftens ^alfa.

@en Untergong unb SJiittag t)ört bas auf. Die 33ergreil)en

entroirfeln unerhört gelbrote unb Diolettglül)enbe ^änge mit

aufeerorbentlid) fd)arfen unb tiefen ©raten / aber alles ift

fümmerlid)e Sßüftenfteppe mit faum auffinbbarem, an ben

?Boben geflebtem ^räutdt)en, unb ber Steine finb gar Diele.

Selbft bie genügfame ^alfa 5iet)t cor, il)re Sd)ritte rücfroärts

5U lenfen aus biefem ßanbe fal)ler ©lut.

Xaubenblaue 25erg!uliffen üor feuern ergolbetem ^immcl.

Sonft nid)ts.

SDflitten in folt^er ^oi liegt 9Jletlaui / traurig mie bie
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9^ebeltappe ber 3SouDetinfeI im eifigcn 3Jleerc bcs fern[teu

6übens.

Sa lagert, gleid) ber Sdjuppenroaläe einer Soa, ber ©[c^ebel

6elb[(f)a am ^orbranbe einer gclbfat)Ien ©bene, eine mä(t)=

tige ^alffalte, mit oorgelagerten 6tufen au5 semagten Sattel

reften. Sie fjarben finb eintönig ' oben bie [teilen flippen

in gan5 fcf)önem roarmem SSraun, bas oon meinen ^f^ijrfjen

belebt mirb. Die 2Bänbe [inb arg jerfarftet burc^ fentred)te

5Rinnen unb JKillen / Sd)ratten unb ßöd)er. 3" öen toten

lalböben fenfen firf) fc^räge ^öfd)ungen f)inab ' unb bas

finb ©d)uttf)alben, beftreut mit ben I)erabgeriffenen SSIöcfen

unb Xräncn jener f)ot)en gelsmauern. 2Iud) \)kx unten t)errfcf)t

roirre Unebent)eit unb 3ßrriffeni)eit / bod) bie garben med)feln

fcf)on met)r in ermattetes SSraungrau.

(Eine blaffe 51{)nung oon bünn oerteilten unb niebrigen 6teppen=

t)almen ftecft 5n)if(i)en bem ©efels in ber SSerroitterungsfrume

5a{)Ireirf)er oerfteinerter 2Bei(f)tiere. ©in paar 23ögel, braun

mie ber ©diaupla^, 3n)ilfd)ern oerloren in ber ftillen fepifd)en

(Einfamteit. Sd)on mef)r an 2Büfte als an ©teppe erinnert

bies einfame Oebirge / unb es erinnert mid) ein roenig an eine

je^t fec^s 3a{)re 5urücfliegenbe 5Banberung im 21ntilibanus.

So ift ber !Dfd)ebel oon SD^etlaui, roenn bie 6onne firf)

t)intcr 5BoIfen ocrbirgt. (£s I)ängt aber fd)on ein bi^rf)en

Samum=Stimmung in ber ßuft. ©infarf) unb äiemlirf) fon=

traftlos erfrf)ien biefe n)ilbfat)le ©egenb. ^aum aber bricf)t

bie 6onne burd) / ba mit einemmale fpringen alle Pfeiler

ber Ußänbe grell unb förperl)aft t)erDor. Sie TOfc^en Der=

tiefen firf) 5u ausbrucfsooUen Srf)atten, unb bie ganse 3cr=

talung bes SSobens meißelt ber 3ouber bes ßirfits erftaun=

lief) frf)arf t)erau5. SlUes ift unb marf)t ja in biefen breiten

bie 6onne. 5limm bem 3Jiorgenlanbe bie Sonne / unb es

ift nid)t me^r / ift nirf)t met)r 3J^orgen, ift 5^arf)t.

2ßenn bu auf eine ber 5af)Ireirf)en unb oerroegenen flippen

trittft unb gen 3Jlittag blirfft, bann tannft bu etwas erleben.

Sort f)inten in roeltmeiter i^erne bli^t 3roifrf)en Derfrf)Ieierten,

norf) tarieren unb norf) gelbgraueren Letten ber blaue Strich
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bes Sct)ott cl Dfd)cnb auf. Cinen Slugenblicf nur / unb bann

ujabern bort lüiebcr bic gclbmoiriertcn Xan3|cf)lcicr bes

6amum.

Unter ber 33crgreif)C gli^ert bie 6d)langenlinte ber 55af)n=

jci)ienen. 2In it)r liegen bie ^t)05pt)atn)erfe. ©ine ^aufc

rot= unb frf)rägbac^iger 5)äu5cf)en, befrfiattet oon grünen

53äumen / bat)intcr bie je^t purpurfarbene 2Banb bes furd)en=

reirf)en ©ebirgcs.

Qualmenbe 5)ütten mit niebrigen S(f)orn[teinen / lange grau=

gebecfte 6cf)uppen. Der gelbfal)le Qualm, ber [id) in birfen

SBüIften unb 6d)n3aben träge bat)inquält, Iä§t bie of)ne{)in

gelbgraue fianbfrf)aft nod) ober unb abfto&enber erfd)einen.

(Beräufd) oon 3Jiafrf)inen / !Dröt)nen üon ©ijen unb 5)ämmern

Don Stat)I / flattern oon ßofomotioen tönt in bie Ü^unbe.

!Das i[t bie Slrbeit unb ber aHillionenoerbienft ber neuen

3eit in bicfem toten unb oon D^atur fo ftillen Sßüftentale.

Du ftet)[t auf ber Stätte bes bebeutenbften Bergbaus im

Orient / unb bu merfft es faum. SPflufet bid) suiingen unb

erft bur(t) überjeugenbe :^a\)lm bal)in bringen / ha^ bu met)r

empfinbeft, als fo ein totes unb üon 5^atur fo ftilles 2ßüftcn=

tal 3U geben oermag. Sebenfe, 1911 förberten bie ©ruben

ber (Begenb oon 9Jletlaui n\6)t roeniger als 1,04 3Jiillionen

Xonnen ^l)ospt)at. Sie jmeitgrö^ten, bie üon Ülebejef, meiter

im SBeften, bracf)ten nur 98000 Xonnen 3U Xage. 3m
ganjen ersielten bie od)t ^t)ospl)atgruben Xunifiens über

35 ilillionen Xonnen / bie macf)ten einen SSert oon 24 WiU
lionen 3Jlart aus. 5^irgenbs ift bas 3[Rorgcnlanb fo ergiebig,

nirgenbs berül)rt es fid) 5al)lenmäBig fo eng mit bem ^uls=

fd)lag bes SBeltoerfel)rs, felbft in ber SSaumroollftabt Sllejanbria

md)i I mie in biefem fal)len gelben 5ßintel ber 6d)ottberge.

Serfleine Drt5IRetlaui ift natürlirf) eine gana jüngfte 6(f)öpfung

ber fjransofen. ©igenttid) l)eiBt er je^t übert)aupt ^t)ilippe

Xl)oma6 / nad) bem ©ntberfer ber ^t)Ospl)atlager, jener 9leid)*

tümer, oon benen meber bie ^artl)ager nod) bie Stömer nod)

bie Strabcr eine 2l^nung l)atten.
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^ier ftef)en roei^roanbige ^äu5(f)cn mit f(f)rägen roten ^kQ^U
bäd)ern. 2Iud) roürfelförmige (Bebäube bocfj nur roenigc

t)aben einen Stocf über betn ®rbgefd)oB. 3[Rel)rere (Ba[tl)äufer,

bie anjeigen, ha^ (Belb umgefe^t roirb, aurf) roenn es gar

nirf)t bonad) au5fiet)t. ©in troftlos öbes S^left aber eben

nur äufeerlirf). ©s [tectt roas bat)inter. ©inigeßäben. ©inBazar

Tunisien mit Strot)I)üten unb Xropent)eImen, mit bunten

^emben unb ^ofenträgern. Dann ein Heiner Waxtt ber ®in=

geborenen mit (Bemüfe, Orangen, 5)ommeIfteifcf), Kartoffeln.

Unb über allem ber t)äBIi(f)e gelbgraue Qualm, ber oon ben

5Berfen I)er über bie ^lö^c unb burrf) bie breiten ©trafen

bes roinsigen ^leftes fcf)Ieid)t. ©in f(i)auerlid)er f^Iecf / aber

einmal etmas anberes.

Jm 6üben oon DKetlaui breitet fid) eine meite ©bene

au5 fd)erenförmig umfrfiloffen oon ©ebirgen. 5ßelligee.

graues i^ügellanb mit nur gans menigem unb gans fursen.

Kraut flacf)t fid) fübroärts 3U einer fla(f)en Senfe ah. S)kx

erfc^eint f)alfa auf bem fanbigen ©eröllboben unb beutet

barauf I)in, ba^ ber ©runbmafferfpiegel {)öl)er ftel)en mufe.

5)erben fönnten ba il)r ^Jutter finben, ja es bürfte 2lnbau

möglief) fein nacf) (£rbot)rung oon 23runnen unb 2luffpei(f)e=

rung ber ©ebirgsregen. Slllerbings fann bas ein 6rf)U)ert

mit jroei 6d)neiben merben / bcnn mer bürgt bafür, ba^ ber

2ßafferf(f)aö ber reid)en Oafen bes benad^barten ^leb el

5)fd)erib '^ierburrf) nirf)t abnet)men mürbe? 2ßer mirb ein

(Bolb= für ein 6ilberftücf eintaufrf)en?

2(m Sübranb ber (Ebene flettern bie nad) au^en fel)r [teil

einfallenben unb oben oielfad) blo^gelegten Sd)i(f)ttöpfe ber

i^elsbänfe 3U bem 5BalI bes 2)frf)ebel 6d)a(fmu empor. 23eild)en=

blaue Sdjarten unb Srf)atten über graubraunen 23or^ügeln.

2ßeit im 5Beften bucft firf) ber lange niebrige Streifen einer

fd)H)ar5en ^almoafe in bie n)ei^lic{)e Scf)ummerung bes fernen

S(f)ott ©Ijarfa ben ai)nt man meljr als man H)n fiel)t.

^Plö^lirf) fällt ber 35li(t oon ber 5)öl)e abroärts gen 2Jiittag.

i^ällt über ein 5[Reer oon runblic^en unb t)ellbraunen 5)ügeln.
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über rofigc 5lbI)Qnge. !Dort unten blinft ein rocites, un=

übcrfGl)bar auseinonber gesogenes Sd)necfelb / ber gro^e

Sd)ott el Djd)erib. 5^id)t flar unb förperl)aft, mie ein 6d)nee=

felb fein foll unb unter bunfelblauem ^immel / fonbern ipei^

unb nad) ben D^änbern ju ein roenig serflie^enb, jerflie^enb

in bic [anbtrübc Stimmung bes aus ber 2Bü[te ©at)ara

I)erauf3iet)enben Samums.
SSorn eine lange ^almoafe unb 5n)if(f)en ii)v unb bem f)el(en

6(f)nee[treifen unter ber Kimmung eine gelbe %Vd(i)^ I t)ier

rofig, bort mieber bunder getigert. 9lofig, roei^gelb unb

frf)nceig / bas finb bie garben ber ßanbfcf)aft bes Scf)ott im

glutigen Sanbfturm. 2lber fie u)ecf)feln oon 3Jlinute 5U

2Rinutc. 2J^an fann fie nirf)t faffen. 5^un [iet)t ber 6cf)ott

mie ein perlgraues mattes 9Jleer aus. 3cf) glaube, er I)at

etmas oon ben farbroanblerijif)en ®t)amäIeonen angenommen,

bie an ben ^almen unb ^almen feiner frf)manfenben Ufer

I)ängen. Ober bie unberoegfamen ©ernegro^e rirf)ten ficf)

nacf) it)m. 3(f) meife es nid)t / benn alles 2Biffen I)ört auf

am unfid)eren 9lanbe bes großen ©(f)ott. ^ier mu^t bu

beine alten SSegriffe nerlaffen, gänslitf) oerlaffen.

Sics aber ift bie fjormcl bes Sd)ott. ©r ift nid)t w\xl=

lid), ift nicf)t ficf)tbare D^latur / fonbern ein 33Ienbroerf. Su
fannft ben 6cf)ott ni(^t fef)en, fonbern nur empfinben.

^ier ift bas ecf)te ßanb ber @ibli=ßuft, bes Samum. Sie

i)ori5ontIinie bes Sc{)ott, ober roas bu bafür f)ältft, ift

nid)t f(^arf erfennbar / fonbern oerfdiroimmt mit ber, blo^

eine sarte D^luance gelleren, ßuft. Unb bie ift bla^ unb

meifegrau unb nur nac^ bem Sct)eitelpunft I)in fcf)eint fie

leitet ansublauen.

!Die Sergfette träumt mit rötIirf)=tiioIetten fjarben unb matt

barauf f(f)attierten ^Kinnen in biefe Sr)mpt)onie bes Un»

beftimmten I)inein. 3a, mie ein bur(f)fcf)einenber 23orI)ang

liegt es felbft über bem 5)f(f)ebel,

Sie Xelegrapt)enbräf)te t)eulen in ber Sturmesglut mie gie=

rige ^unbe, bie in 2ßut unb 2Ingft oor unnennbarem (Brauen

an fupfernen Letten rafen.
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2Bo I)ört bas ßanb auf, wo fängt bcr 6(f)ott an? 2Bal)n«

finn / iDO I)ört bas ßanb auf, microeit rcicl)t bie ampl)ibif(f)c

3n)ifcf)enftufc, roo ift bcr 6rf)ott?

Sidjte Sünfte unb D^^ebel 3iel)cn gan5 nat)C ^eran, ftofeen

oon ben umf{f)Ieierten ©alsgrünben ab unb l)af(f)en gefpenftifct)

nad) bem cinfamen ^Reiter, ©raue ßuft unb grauer 6rf)ott.

5Bo auf ©rbcn birgt fid) nod) foIcf)e5 ©ricbnis?

©ine 5)erbc Si^Q^" fpßi* ^ös unficf)tbare 5BaIIen aus, ^ugen=

blicfe nur / unb irgenbroelcf)er 5ßrobem Derf(f)Iingt fie laut«

los. ©in langer niebrigcr 6(f)atten blüt)t für ©cfunben auf

unb Derfd)roinbet. Unb erft als id) Xage lang mirf) gemartert,

roarb es mir flar, ba^ bies eine auftau({)enbe unb oerfdjnjin»

benbe ^almoafe geroefen ift.

2ofer / beffen ^lang entftellen bie fjransofen 3U ber f^am

fare Xoseur / ift eine ^almoafe mie fie t)ier alle finb. Drei •

23egetationsfd)i(f)ten, graue palmmebelbeftetfte Söälte unb

SBafferrinnfale sroifrfien Scf)ilf.

3t)re ^almen unb ^cfer löfen firf) auf 5U einem ©alßfumpf.

Seffen SSoben liegt meift trotten unter ber ©tut bes Sal)ava=

t)immels. f)icr grünen Kräuter unb 3Sinfen. Sie 5Bä(f)e bcr

Dafe enben ba, ocrfaläcn bie ^rumc unb burc^jictjcn fie mit

fd)malen i5urd)en. Überall blül)en bie tjclbercfjcn einge=

bampften 6al5cs unb fd)immern fcf)neeig. 6al5oerfruftete

^flansenrcftc, fummcnbc ^^liegcn.

3flcitcft bu auf bem 23oben bcr Pfanne roeiter, fo ftraurf)clt

bein Xier einmal über fcf)tDanfcnbcm ©runb. Ss ftolpert

no(^ öfter, unb gclcgcntlid) 5ief)t fid) in bem frcigcrDorbcnen

5)ufcinbru(f ein iDcnig flarcs 5Baffcr sufammen. i)örft bu

nicf)t auf bie 5ßarnung beines güt)rers, fo fannft bu erleben,

ha% es jule^t runb um bid) 3U fd)ma^cn anfängt. Sies

ift ein fel)r böfcs ©cfü^l unb bu tuft gut, ab3uftel)en oon

meiterem SSorbringcn.

2)cnn bie ©rensc bes Sd)ott fie^ft bu nid)t, fannft nie fie

erreid)cn. ©ie ift unfaßbar unb nur eine SSorftcIIung, nid)t

Statur.
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2Iuf beinern JRürfiug jagt ganj tolles Sanbtreiben um
bi(f) !)erum. 3Sor gclbgroucn ßuft|cf)id)ten unb gclbgraucn

Sanbmalfen |iet)[t bu nirf)t5 me()r. ©s t)eult unb pfeift

|d)re(flicf).

Seine 2Iugen Heben Don Sanbförnt^en, unb [trömenber

©(^roeife beifet il)re 5BinfeI. ^aum fannft bu |ie offen

f)alten.

2Il5 icf) an ben (Baft^of oon Xo5eur fam, ftanb ba oor bcr

Xüv eine Same eine richtige Same. Sie I)atte ein großes

graues Xud) runb um ^opf unb (Befid)t gefd)Iungen unb

eine fdjroarse üorftet)enbe 6rf)uöbnüe barauf gebunben. 6ie

fat) mic ein Xauc^er aus / f)at bie D^atur \)kv and) ben

5Jlenfcf)en oerrücft gema(f)t?

Unb bafe in biefe Dafe Xoseur am D^lanbe bes großen 6(f)ott

minters elegante Xuriften tommen \ki)\t bu, mein fiieber,

bics ift Dielleirf)t bas graufigfte an biefem graufigen ©pos.

5lun begreife id) gans moI)l bas 5)öIIenlac{)en aus bem grauen

f)öllenrad)en ha hinter mir.

Sies aber ift bie britte unb le^te, bie innerfte ßanbf(f)aft ©al5=

bämpfe unb ^almoafen. Unb ber unfic^tbare 6(f)Iunb bes

S(t)ott ift il)re Seele.

2ßie meit bas I)inaufge^t? 2BeftIid) oom ^uroel ©affa unb

nörblirf) oon ber SSanfnote ^f)ilippe Xl)omas erftrecft fid)

jener ta\)k 3ug Don ^{)05pf)atbergen. ©ie finb bie ©rense / man

f)eifet fie bas 6eIbfc^a=3KaffiD. Surd) biefes frf)neibet eine

tiefe enge 6d)lu(f)t I)inburd), unb id) oerfid)ere bir fie gef)ört

unlöslid) in biefes Sanb ber malerifd)en 23ertel)rtl)eiten unb

ber unerroarteten (Begenfä^e erft rerfjt, ha man ni(f)t5 ber=

art oermutct.

5)inter ber gelbgrauen unterfd)iebsIofen ©ebirgsroanb öffnen

fid) mäd)tige Xäler oben braunrote fjelsflippen unb unten

I)cIIere 5)alben, ba3roifd)en bie raufd)enben krümmen bes

SBeb Selbfc^a. Sann tiefe unb enge flammen, eingefpannt

in 5roei burd)aus lotrechte braune !Riefenmauern. Unten bas

fc^murgelnbe 2Baffer , unb nirgenbs ein UBeg.
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5)ier cnbct bic (Bcroatt bes [tauboer|(f)Ieicrtcn Samum. 6r

tobt no(^ am Sübranbc bes HJlaffiDS aber bie Sccfc

bicfcr Scf)Iu(f)tcn fpannt frf)on ein Üorer, ein tiefblauer

i)immel.

5)er t^Iu^ t)at bie farbigen ^reibefalfe bes (Bebirgcs ööltig

bur(f)fägt / fo roie bas ge5äl)nte Stat)lblatt einer ^reisfäge

fid) in einen Steinblocf ^ineintreifrf)t. ©r fommt baf)er, roo

23orf)ügeI fid) Iäd)elnb ausbreiten unb wo bas Xai fid)

erweitert 5U fteppigen ^^luren.

5)ier ift bas ©nbe bes äußeren 6übens ' f)ier enbet bie

25al)n ber G^ompagnie bes ^I)Ospf)ates et bu S^emin be fer

be (Saffa.

95af)nl)öfd)en in moresfem Stil / mentg ^erfonen= unb oiel

©üterroagen ' H)eiBgeftrid)ene Slbteile / fd)mer3lid) oermi^te

2Ibtritte unb 5ßafd)gelegent)eiten langfames %al)ven mäßige

greife / mef)r S^leifenbe in ber Srften als in ber ^nJßiten über=

roiegenb aber foId)e dritter fein Staub roie in ber 3[Rariut.

Sas ift ber (It)emin be fer Sübtunifiens.

!Jlimm bir ©ffen unb Xrinfen mit, nu^e bie 21ufentt)alte be»

I)enbe 3ur (Erleid)terung unb bu fannft es au5t)alten.

Die 2Rafd)ine pfeift nid)t, fie t)eult unangenef)m auf. Sie

5ieF)t nid)t fad)te an unb gibt nid)t Hein bei Dielmef)r fe^t

fie mit einem plö^lid)en unb erfc^ütternben 5Kucfen ein unb

ab, unb bas mad)t bid) sule^t bod) etroas neroös. Die

^alfa, bie ^^ospf)ate unb bie Datteln finb ber @efellfd)aft

U3id)tiger als ein paar 2Binterturiften bamit mu^t bu bid)

abfinben. Utber f)öflid) finb bie SSeamten '

fie finb ja tJran»

3ofen. (£s roirb bir Spafe mad)en, ba^ aus bem oon Sfaf

abfat)renben 3"9 öer f5üf)rer auf allen 5)altepunften unb

5ßIodt)äufern frifc^es 58rot ^inausreid)t. Diefes 33äcferabonnc=

ment mag mand)em ©olon fein ßeben in ber ^alfafteppe

erleid)tern.

Ell voiture, fräftig auf bem erften 5ßörtd)en betont biefcs

ijelbgefd)rei ber fran3Öfifd)en 5ßat)nen fd)n)ebt aud) über bcn
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oben ^altcftcllcn bes mittägigen Iuni[ien. Da5U aber ge«

[eilt fid), frembartig unb |precf)enb, biejer 2(n[d)iag:

M. M. les Voyageurs sont instamment pri6s

de s'abstenir de jeter sur la voie soit des

allumettes enflamm6es, soit des bouts de

cigares ou cigarettes, pour 6viter que ces

objets en ignition mettent le feu aux

herbes, broussailles, etc., qui pourraient,

ä leur tour, le communiquer aux r6coltes.

2;unififcf)e QSermanblun^ien

/^5 mar narf) meinem XripoIi5=93ortrag in einer gac^fi^ung

Wber ®efellf(f)aft für ©rbfunbe 5U fieipsig. Da ging bie

JHebe oon ber alten @eograpI)ie S^orbafrifas / ha^ im 2lltcr=

tum Stäbtc geblüt)t t)atten, wo {)eute bie bürre 5)aIfo rafd)elt.

(Bing bie $Kebe oon ben S^leften rie[iger alter 23Ba[ferIeitun=

gen / beren Sd)a)anä {)ocf) oben in irgenbeinem milben (Be=

birgstal t)ängt, u)ät)renb ber ^opf an einem ^äufrf)en non

©öulenreften enbet ober an einer eigens nur für bie

Xuriften aufbehaltenen ^i^fusruine.

60 mar beim 58ier. 3ofef ^artfd) ermät)nte beiläufig, ha^

er ein bicfes ^atf fauber gef(f)riebener ^olteftaneen mit (£f=

^erpten befi^e, oorne^mlid) über has alte Xunifien. Drüben

fei er aber nie gemefen. i)an5 SJ^e^er marf ein / bas märe

borf) nid)t fo meit . .

.

2In biefes fleine ©riebnis mu^te id) in 2^unifien mef)rmal5

lebhaft benfen. ©s ift I)ier mie in 5ügi)pten, fc^Iimmer als

in 2igi)pten. Xunifien ift Xuriftenlanb gemorben unb mirb

es immer mel)r.

2Iber mas bünfet eurf)? 2)iefe 3[Renfd)en oerleugnen aut^

bier mä)t il)re 23erbilbung. 6ie jagen ben 9luinen nad) / ben

2tmpl)itl)eatern unb 2tquäbutten, ben ©äulenfapitälen unb

gefälfcl)ten 3D^ün3en.

©laubet ni(f)t, ha^ fie 5Jlatur fe^en. Siefe 51aturlanbf(f)aft

Xunifiens / ber oielleic^t in feinem anbern gleicl) tleinen

t^Iecfe ber (Erbe eine folcfje ^ülle oon ^tbmec^flung unb
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©cgenfä^cn gIeid)tommt. 2Iuf ben 5ßa()ncn faf)ren [ie nachts,

um i^rer ßangcmcilc oor bcn 5Huincn nur ja fein 6e!ünb=

(f)cn 3ßit 3U rauben. 3n ben Jagesäügen, bie infolgebeffen

nirf)t fo |(^nell unb roeit laufen roie bie 5Zacf)tejpre[[e mar
icf), mit einer einsigen 2(u5nat)me, unb bie in 2(Igerien, ber

einsige Jurift. SlUe anberen 2flitfa{)renben roaren ©inge=

borene unb (Colons.

Junifien ift bas Xraumlanb ber (BeograpI)ie. 3ebe ßanb=

form, ^Bergraupen fo ti)pifcf) oft, als roären fie aus ber ^arte

gef(f)nitten, jeber ßuft{)aud), jebe ^flansenoerfammlung, jebe

Zxa(i)t, jeber 2trc{)itefturfd)nörfel / alles roeift auf feine geo=

grapi)ifd)e 25obenftänbigfeit f)in. Xunifien ift ein befferer

©eograp^ieprofeffor als mand)er ba()eim / tro^bem es nie=

mals einen atabemifd)en ©rab erlangt f)at. 9leife mit offenem

Sluge unb f)e[Iem ^opfe burrf) Xunifien unb bu mufet als

OeograpI) roieberfommen.

3n biefem ßanbe gel)t ni(f)ts ins ©ro^e, alles ift, bleibt

unb roirft flein unb faft sierlicf). lunifien ift eine tiare

^infelfüf)rung. 2Ran überblicft f)ier aEes fo fauber, unb es

liegt nichts, mas irrefül)rt, in biefer reinen unb unüermi(fel=

ten 5^atur. 3ßöes ftef)t an feinem mof)Iern)ogenen ^la^e roie

bie 6pielfad)en eines ^inbes, bas 3ur Drbnung angel)alten

roirb, in feiner fleinen Xrul)e. !Du brauc{)ft bir ni(f)t lange

ben ^opf 5u 3erbrerf)en marum biefc 6tabt grab an biefer

Stelle liegt marum biefe ßanbfcf)aft Dlioen erjeugt unb

jene 2öoIImänteI. 2tuf alle SroQ^" Qi^t bir bas t)elle Öanb

freimütige unb unumrounbene SIntmort. 2BiIlft bu Xunifien

geograpf)ieren bu f)aft nur 5U fef)en unb nieber3uf(f)reiben.

Unb tro^bem befi^t feine Spra(f)e ber 2Belt eine aucf) nur

einigermaßen nad) Stoff unb 55et)anb(ung au5reicf)enbeßanbes=

funbe bes S(f)u^ftaate5.

Unb id) frage curf) mot)er fommt bas? 3ft es ni(f)t taufenb»

mal n)irf)tiger unb föftlic^er, bie offen baliegenbe Seele biefes

ßanbes ju ergrünben unb fein OJ^ilieu ju malen / als ber

®ntftet)ung oon Xälern nac^3ua)ül)len. Ober treibt nirf)t am
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^QuniG ber (Bcograpl^ic unfercr Üagc ein geiler Seiten=

3a)cig, ber nid^ts anbcres i[t als 5JiQuIir»urf5gcograp()ie,

[tumpf genug, nict)t5 3U fef)en Don ben 5ßunbem ber 2BeIt.

.^r'en|d)ir 6uatir be[tel)t nur aus brei ober oier 5)äu5c^Gn

unb i[t 53crbinbung5[tel(c ber ©ie. bcs ^I)05pf)Qte5 et bu

Gljemin be fcr bc ®a\\a mit bem ber Gie. 23one=@uelma,

iüelrf)e bie Witte unb ben Sterben Xuniftens befäl)rt. Das
Quartier fa^ grauenf)aft aus, mar aber miber (Brroarten

roanjenfrei, mie id) benn übert)aupt im fran5öfifd)en D^orb=

afrifanursroeimal unter Unge3iefer gelitten \)abe. 3n23orber=

a[ien ift bas anbers ...

2(m närf)[ten 2Rittag a^ id) tjier. 3d) fafe an bem einen

Xifd) unb bie fran3ö[ifd)e ^ßirtsfamilie mit sroei 23al)n=

arbeitern am anbern. 5ßac^stu(^ mit Dielen S'lingen üon

naffen (Bläfern, bie längft getrunten unb oergeffen [inb.

Der ärmere i5ran3o[e ift anfprud)5DoIIer unb öielfad) aud)

gefitteter als ber gemeine Tlann anbersröo. SSerlangt mel)rere

(Bange, brei bis oier etwa. Die f^amilie unb bie SIrbeiter

fpeiften basfelbe mie id) eine 58üc^fe 6arbinen, eine 25üd)[e

i^Ieifc^pain, ein paar Sd)eiben ©alami mei^e SSo^nen mit

Xomaten unb ^aprifa Hrti[d)ofen in Öl / ^ammel=

braten / ^öfe iJeigen, 2RanbeIn, 2Balnüffe unb ^Bisfuits.

Da3u tranfen mir algerifd)en Dtotmein. hierfür besa^Ite id)

Sroei i^ranfen.

Die ßeute a^en mit einem gemiffen, menn aud) etmas t)a{)ne=

büd)enen 2In[tanb gans manierlich mit SD^effer unb (Babel.

Die tJrau mar fef)r fd)mu^ig, il)re bloßen Unterarme maren

fid)erlid) mod)enlang nid)t mit SBaffer in SSerü^rung ge=

fommen aber es fd)medte tro^bem gut, unb man fa^ bk
l)au5fraulic^e Xüd)tigfeit ber iJransöfin.

ipier beobad)tete id) folgenbe i^axben ber ßanbfd)aft. (Es

i[t bort fel)r 3er[d)nittene5 f)ügellanb. ©eiber ^alf bilbet

bas ©erippe, unb ^rume liegt barauf mit ^alfabüfd)eln unb

bürrem ^raut. Dilles ift arg oermittert, bas ©eftein 3er=
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fällt in platten, unb öiel OcröU flarfcrt unter bcm 6d)ritt

bes 5Banbernben. 2lIIc5 i[t frf)alige 23criDittcrung. ©in

Stein fällt bir burt^ ein Dle^roert oon S^liffen an feiner

OberfIä(f)e auf. 6tofeeft bu ben Stab barauf / fo fc^ieben ficf)

einselne Xäfel(f)en auseinanber, bie mel)rere Millimeter bicf

finb. Sarunter erf(i)eint eine neue Dberfläd)e bes Steines.

So lorfern Sonnenglut unb 5^a(f)tfälte, Xrorfent)eit unbDIäffe

burrf) ©egenfä^e ba5 (Befüge ber oberften Steinfcf)i(f)ten unb

Scrfleinern bie platten im 2ßanbel ber Xage 5u jenem ^al)U

rei(f)en (BeröII, 5U jener lorferen braunen ^rume. Die Seiten

ber 5)ügel finb mit foIrf)em Sct)utt unb (Betrümmer bicf)t be=

bedt 3t)re f^irf^ß" bad)en fid) 5U gans frf)malen ßeiften an

unb tragen, roie bie platten ^öpfe anbalufifd)er ^ampf^äf)nc,

einen erftaunlicf) serflüfteten (Befteinsfamm.

SoId)e ^ügel unb Sergjüge trennen bie einseinen Kammern
biefer fübmefttunififdjen ßanbfd)aft üoneinanber ab, unb es

ergeben fid), je nad) bem Staube ber Sonne, folgenbe iJarb=

tt)ed)fel ein unb besfelben 5Bilbe5.

Strat)It bie Sonne fteil I)erab auf biefe ^erge / fo erfd)einen

fic in ber ^ö\)z gelblid) bis f)e[lbräunlid), meift im Jone ber

Siena Ieid)t fd)attiert burd) bie x^ähev ber bünn fte^enben

5)alfa. 3n ber gerne finb fie mel)r rötlid) bis DioIett=

rötlid). SSeibemale prägen fid) bie x^ovmm nid)t fef)r fd)arf

aus, ha ber grabe Sonnenftonb roenig Sd)atten erjeugt.

SSeroegt fic^ bie Sonne feitlid) ber SSerge fo fc^roimmen

bie ßef)nen in ben Derfd)iebenen 2lbftufungen bes 23eild)en=

blau, Dom meid)en 5)ellila bis 5um pompöfen DunfelDiolett,

ja faft bis 3um tiefen kobaltblau. Die iRiffe unb 5linnen

brürfen fid) burd) bie oon ben ^Jirften unb ^Rippen gemorfenen

Sd)atten rounberooH förperl)aft aus. Tlan fiel)t baburd) auf

fel)r roeite (Entfernung oft gan5 feine (Brate ^erausfd)attiert / unb

id) glaube ni(^t, ba^ es in ber !Ratur feinere 5Kegungen ju

ertennen gibt. SSon ber 23egetation ift bei biefer Sonnen=

ftellung nid)t5 5U erfcnnen.

^oUt bie Sonne l)inter unb über ben bergen fo erfd)einen

ebenfalls oiolette Sart)en, bod) ift alles etroas Derfd)leiert.
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Die ^atina bcr f^crnc unb bes ©onnenglaftes |rf)iriimmt über

allen Seelcnrcgungcn bes Cittjts. Sie (Brate unb Srf)atten

fommen ni(f)t fo |(f)arf heraus / unb au^erbcm unterfd)eiben

|ie firf) untereinanbcr meniger, alles i[t met)r platte 3Hauer.

5Beiter entfernte (Bebirge treten übertjaupt nur als I)ellblauc,

matte, Derfd)Ieierte SBänbe t)erauf / nur it)r 3tiffß"ProftI

fd)neibet fc^arf oom 5)immel ab.

S^orbmärts nimmt bas (Be[irf)t ber tunifif(^en ßanb[cf)aft

mät)Iicf) anbere 3ügß an. (Bs erfrf)einen lange bünne, mie

auf 6tel3en toanbclnbe 2tquäbutte. ^alfaoerfanb beftimmt

bas ßeben ber fleinen 58al)nl)öfe. 2)ie ^almen merbcn fpär=

lief), nur eine ober strei ergeben firf) als frembartige 6ett=

famteiten aus bem ^aumgrün ber menigen Orte, ©s be=

ginnt narf) Stltertumstunbe ju rierf)en unb narf) i)umaniftif.

2)er $Reifefüt)rer mirb bcängftigenb burrf) bie marfjfenbe fjüfle

feiner eingel)enben 2;rümmerbefcf)reibungen / über bie 5latur

frf)n)eigt er firf) aus.

S^örblirf) Don geriana gef)t ein 9lucf burrf) bie ßanbfrf)aft.

5Iuf manrf)en ber ta\)kn, f)alfareirf)en 35ergreil)en t)orfen un=

üerfel)cns fünfte, bunfle glecfe / reiten roie lirf)te 5Kaupen=

fc^nüre auf Srf)ultern. Sas finb grüne 58äume, ^iftasien / unb

bie ßeute fagen, bie 3Serge feien „noE baoon".

So marf)t firf) ber ©influfe bes D^orbens bemerfbar, bie

2ßirfung bes SD^eeres / unb biefcs (Befirf)t mar mir mert«

Doller als ein ganjes Su^enb S^luinen unb anbcrer turifti=

frf)er 6el)en5U)ürbigfeiten.

SSalb bemerft man, ha^ in ber 6teppe bie ^olfa fpärlirf)er

mirb unb grüne Kräuter firf) fräftiger erl)eben. Sie Saum=
raupen auf ben Sergen färben firf) frf)tDär5cr unb flettern

an mand)en Rängen, in ben Xalriffen, tiefer l)inab. 2Ranrf)=

mal nel)men fie frf)on bas 2Iu5fel)en eines grünen ^ßeftanbes

an. Sann roieber ein norübergelienber 5Kürffrf)lag / fal)le 2lb=

ftürje unb bürre ^alfafteppe. Surrf) ben (Einfluß ber beffc=

ren Sen)ad)fung, n}elrf)e bie 23erroitterungsfrume oben feft=

^ält / erfrf)einen bie f^ormen ber ^öl)cn gleirf) piel fanfter

236



unb molliger als im tal)len Sübcn. 6ie finb ja längft nidjt

fo farbenprächtig, ba if)r ©rün has SonnenIicf)t Der[(i)Iu(tt,

\tatt es Don taufenb 6teinfa[etten löibersuftraljlen aber fie

f)eimeln bid) e{)er an.

i)ier tragen bie ^erooljner aud) nic^t met)r ben umfangreid)en

i)aram fonbern fie manbeln im meinen SÜBettermantel bes

ÜZorbens uml)er, bem roeiBiDolIigen Turnus mit ^apu5e.

Oluinen gelber 9Jlaufolcen, Unmengen serftreuter Quaber=

fteine, torartige 6enam ber Dorgefd[)icf)tlirf)en SSeoölferung,

alte ^öl)len im 5erlöif)erten iJels. ©eeggte 2l(ferfe^en mitten

in ber Steppe. Öftlid) oon Sbetla mieber einmal bie erb=

budlige ßotusfteppe mit rofiggrauem Sorngefträud). (Brau=

braune, fdjroarsgeftreifte ^Sebuinenselte.

2)onn taud)en, unerroartet, in ber Gbene fogar frifd)grüne,

bornige bid)tDerfil5te 5ßüfd)e auf. Safür fe^lt es ben ^Bergen

ftredenmeife roieber an Säumen / unb, il)res 6d)u^mantel5

beraubt, prägen fid) fofort il)re galten fd)ärfer aus. 3n ben

!Hinnen il)rer ßel)nen brängt fid) oft ein fd)roar5grüner 25aum»

unb Su|d)ftreifen, aber bie glanfen felber tragen bann nur

ein niebriges ^rautpolfter immerl)in ein ^olfter.

3ule^t 6d)lud)ten unb ©ngen, Xunnels unb ^Brüden, 5Raffeln

unb Xofen. Sann mirb es meit, ganj meit / unb bie gro^e

©bene bes öftlid)en Xunifien umfängt bid). Sm SBeften

graue Letten l)ier aber 5Beiben, tJelber, oerftreute germen.

^urse bid)te ^rautnarbe mit oioletten 58lüten, üiele ©d)af=

l)erben. ©rauer ^immel, faltcr 2Binb, 25auersleute. ^al)le

tiefbraune ©turjöder. 9flegenfat)nen. JRegen. 3}^an fröftelt.

(Selbe qualmige 6taubroolten jagen bid)t über ber (Ebene

bat)in. ©5 ried)t nad) naffer (Erbe / unb bas ift ein @erud),

ben bu im Orient nid)t oft in bid) einfaugft. (Eine ^amel«

t)erbe brängt fid) unter ben ©üffen eng an einanber.

Stral)lige Dpiumfelber.

Cochon, nom de dieu, Säle / rollt es irgenbn)ol)er.

23iel europäifd) gcfd)nittene ®efid)ter, l)elle, ja lid)tl)aarigc

Serber. Sie i)autfarbe, bie bei ben Serbern Xripolitaniens
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Dom 35rQun ins @elb I)inübcnt)etf)felt, gef)t f)icr in 3JlittcI=

tunifien me\)x ins 5Beife I)inein. 5Bic man ben Sltlas ein

Stürf (Europa in 2lfrifa genannt \)at, fo tann man [eine 23e=

rooljncr bie (Europäer Slfrifas nennen.

Serart roanbclt fid) bas 95ilb bes Sanbes öon ben !DatteI=

bc3irten bis jum 35ebuinenraum bes älteften Heerlagers ber

SIraber im SItlas bem t)ei(igen ^eruan.

Jd) möd)te, bu erlebteft bie[e ftillen SSergebenen bei9lad)t / im

Räuber it)rer 3nbigofrf)roär3C.

!Du mu^t nid)t glauben, fie mären [o ftill roie ba^ ®vab.

D nein, [ie [inb oiel ftiller / benn bie 6timmen it)rer (Beifter

frf)ffieigen ni(f)t. Da jault ber oerlorene D^luf eines 6rf)afals.

2)ie glöt)e peinigen feinen ^el3, aber frf)arf Iid)ternb unb

mit eingefniffener 9lutc fd)nürt er burrf) bie ^alfa. (Eine

tieine (Eule pluftcrt fid) auf unb maut Dernef)mli(f).

Oben prun!en bie ©ternbilber in ber Drbnung, bie it)nen

unfere Sternfarten Dorgefrf)rieben t)aben. Unb it)r [tilles Sun=

fein ift, beim Sarte bes ^ropt)eten, laute ^lebe.

23on irgenbiDof)er, aus met)reren meitgetrennten fünften ber

nä(f)tigen ^e(f)fd)tDär3e 3ugleicf) / Ieu(f)ten bie roten ^a(i)t=

äugen ber Sie\)pe. 2)as [inb bie f^euer ber SSebuinen cor

ben un[id)tbaren, fd)mar3en :^z[tm.

Söieoiele foId)er f5euerpün!t(f)en finb bod) allnäd)tlid) über

bie roeiten Steppen bes roeiten 3Jlorgenlanbes oerftreut. 3d)

iDßiB/ jßfet fod)en fie überall in breitfd)näbligen ^upfertannen

it)ren ungefüfeten Kaffee unb ftülpen reif)um jeber einen

einsigen, Iäd)erlid) minsigen 6d)Iu(f f)inab. Sabei legen fie

ben ^opf I)intenüber, ftö!)nen oor 2Bonne unb fdjma^en laut.

Unb bies ift bas Sel)agen bes Orients ' bie ^unft t)öd)ften

23oIIgenie^ens mit einfad)ften SlJlitteln. 2ßenig 2(usmal)l.

9lid)t in bie 3Sreite / aber goIbfd)ürfenb in bie Xiefe. Sarin

ift er uns über, biefer oeradjtete Orient. Seine Kultur / un=

ferer 3iD^inotion. Ser Orientale ift nic^t Sflaoe feiner

felber / foroeit über()aupt ein S[Renfd) oon fid) frei fommen

tann.
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^aii)t, tiefe 9^ad)t, meite unb breite ^ad)t iDarüber bie Silber=

topfe ber 6tenie. Sarin bie roten 5^ad)taugen ber Skppz.

Sas erfte @cfi(f)t, Ms mir ber 9lunbbli(f oom SSicrecfsturm

ber 2)fcf)ama ^ebira in ^eruan f(f)entte / mar biefes. 23on

5'^orbenfat)i(f)burd) bie (Ebene bat)er(ommen einen SD^^ann/^arf^

tiere unb Siener t)inter \\)m.

(Bv f(f)Iägt fein runbes ^di auf, brausen oor bem Xore, an

ber Stätte Dar el Sman. 2)enn es ift ni(f)t gut für ben Un*

gläubigen, fid) ot)ne 6(f)u^ ber 5ßel)örben in bie fanatif(f)e

6tabt 3U roagen. 3n ber !DunfeII)eit empfängt er ben SSefucf)

bes frommen ^abfrf) Sat)b, eines eljrroürbigen alten (Breifes

mitlangemu)ei^em23arteunbf(^önenregelmä^igen3ügßn bas

Urbilb eines n3ot)I()abenben ©tabtarabers. Soc^ ber ge=

acfjtete Kaufmann, Bürger unb t5fi"iiIiß"D£itßr ^on ^eruan

rebet nirf)t über ben f)eiligen ^oran unb bie 5)abi5 / fonbern

er fcf)tt)a^t mit bem iJremben über feine i)eimat; in gutem

Seutftf). 2)enn er ift nur ein Slbtrünniger unb ftammt aus

Xrieft. Sas aber ift eine f)ö(f)ft feltfame Segebenl)eit, unb

man f({)reibt bas 3al)r 1854.

2tm anbern SD^orgen ^k\)t ber fjrembe an ber Seite bes

loenig entsücften ^aibs nod) oor Sonnenaufgang in ^eruan

ein / in ber (Eile befleibet einsig unb allein mit einem frän=

tifcf)en Srf)lafro(f. Unb ben t)alten alle 35en)oI)ner ber t)ei=

ligen Stabt für ein fd)önes türtifct)es ^oftüm unb feinen

Xräger für einen frommen, etmas überfpannten 2tImofen=

einfammler aus 3Jiefta.

Man 3äl)lte ja bamals bas 3al)r 1854, unb o{)ne ben Sd)Iaf=

rocf I)ätte ber Ü^eifenbe es nic^t magen tonnen, in bie üer=

botene Stabt 5U bringen. (Er I)iefe ^einrid) oon SJ^alfean

unb f)at bie beften Sd)ilberungen über algerif(f)es unb tuni=

fifd)e5 ßeben gefdjrieben. (3man3ig 3al)re fpäter \)at er fid)

in ^ifa erfd)offen / 9^euraftl)enifer.)

Siefer SSorgang, einer ber reiäoollften in ber (Entbedungs^

gefd)ic^te bes Orients, ftanb oor mir, als ii^ in Äeruan

mar fed)3ig 3al)re nad) SOlal^ans 23efud). Sd) bad)te an
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Slerbela am ^u[fenije=5trm bes (Bup^rai, an bic ^ilgerftabt

ber Scf)iitcn unb e5 ift bort fo, roic bamals in Slcruan.

i)cute l)a^t bu ©aftpfe in ^eruan, bcfud)ft mit einem feilen

CrIoubni5fd)ein alle ^Rofdjeen, taufft 2(n[i(f)t5Eavten unb la.ng=

tüeilft biet). Ober mein[t bu etwa, bie t)eilige 6tabt bes ®l)axh,

bas erfte 2BaffenIager ber erften 2Iraber im Sttlas, fei je^t

feffcinber als cor ber t5ran5ofen3eit?

2BeId) munberbares (Braal5gef(f)meibe ift eine oerbotene 6tabt!

ßf)affa, ^crbela, ^eruan, Salt Qate ditt), Ximbuttu / fie aüe

roaren Dramen Don ftral)lenbem ^lang unb rafenb mat^en=

bem ©eljeimnis. (Bebid)te üon abgrunbtiefer 2Ri)fti! / mit

il)rem klingen auf ben ßippen lie^ fid) tagelang in 23er=

SÜcfung ein^ergel)en. Sie roaren bie le^te SSerförperung bes

Sbealen / beffen, bas unerrei(f)bor unb hod) fo föftlirf) 3U

erfel)nen ift.

3e^t tann jeber Snob feinen ^raftroagen bal)in lenfen / mir

finb in ein fd)re(flicf)es SBiffen über fie geraten, unb mir

fennen i^re — Topographie.

Äeruan ift eine mei^e Stabt, I)at ein flacfies 5)ärf)ermeer

unb runbe ^uppelmellen. ^alt, bas ift aütäglicf), ift Sad)e

ber gar 3U SSielen / ^unbert Drientftäbte erfenne ic^ in biefem

Sa^e roieber.

^eruan ^at eine 2Rauer, bie fief)t aus mie gebrannte Siena,

Dielleid)t norf) einen Sd)atten buntler. Über it)ren 3innßn=

ranb blicfen meifee Xerraffen^äufer, SSierecfstürme unb fenf=

recf)t geriefte kuppeln, ©enau foI(f)e kuppeln, mie fie oon

ber ÄalftDanb ber 2trmenier= unb ^urbenftabt 2Jlarbin tief

{)inunterfcf)auen in bie rote mefopotamif(f)e ©bene.

^Ringsum meite Steppe / ber fi(f)ere 5Kü(ft)alt ber 5)erben

unb (Bäule jener arabifrf)en ©rünber. SQBäre I)ier frud)tbare

2t(ferflur / oielleic^t t)ätten bie 5)orben Sibi Dfbas i^r f5relb=

lager irgenbmo anbers angelegt. Sm i)intergrunb bei be=

becftem i)immel fobaltblaue Serge. 2Im anbern Xag lagen

fie im Sonnenglans mit fepiabraunen Jflippen unb mit inbigo=

farbcnen Sdiatten.
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Sfliemals fie^t bic|c StaM bebeutcnb aus, bcnn [ic ift ju

flcin / niemals fd)ön, benn i|)re 6ct)uömauer, rocnn [ic aud)

fanatifd) erf(f)eint, ift 3U {)orf).

Steig auf einen Xurm unb frf)au um bid). Sie meinen Xer=

raffen unter bir finb ausbrucfslos unb umf(f)Iief3en 3um

(Bä{)nen graue 3nnent)öfe. Sie ^uppelbögen, bie Xurmrect)t=

erfe ^eben fid) faum oon bcm gleichfarbigen ^ett ab. 2tm

füblict)en 5Iufeenranb glänjt ber fmaragbgrüne 23aumflecf ber

tieincn ^f^cuftabt mit ben anmutigen ßid)tern einiger roter

3iegelbä(f)er. 60 unpaffenb fie t)ier fein mögen neben ber=

art leerem 5Bei^ vo'xxtm fie erfrifcf)enb unb belebenb. 5)a5u

bie unjifelierte 2luftragplatte biefes Sd)afbuttergeri(f)te5 bie

braune, graue, nur feiten grünlich f(t)attiertc Släd)e ber unter=

fd)iebslofen Steppe.

Das alles ift ja gemife bur(f)au6 altorientalifd) / blirf nur

auf bas ^ißrftüct ber meinen ^arbiermofcf)ce unb ber fcl)n)ar5en

SSebuinenjeltlein baneben. 2lbcr fein redjter Stusbrutf. 3"=

Diel ^infelftricl)e in ber glei(t)cn S^lidjtung unb fo gar feine

(Begenfä^e.

2)ie 3[Rofrf)een / biefe 3Jlof({)een. ^n feiner laffen fie birf)

Dorbeilaufen, bu mufet in alle l)inein. Da fannft bu biet)

ärgern über ganj frifd)e Stucfnarf)äfferei oon perfif(f)en Stein=

me^märd)en. Sa oerberben fie bir bie Stimmung eines

fanbelbur(^räud)erten frf)U)ar3golbnen (Brabgemölbcs burrf)

läd)crlicf)e Slronleu(f)ter unb alberne 2lnilinteppirf)e.

Su fagft bas ben ßeuten, aber fie Derftcl)en biet) nit^t, il)r

ganjes Sinnen rirf)tet fid) auf bie 5ilusbeutung ber Xuriften,

iDeld)e bie Sd)aren ber 5ßaller abgelöft Ijaben. Senn ^eruan

ift immer nod) 2Ballfal)rtsftabt, toenn aud) mel)r für ncu=

gierige 2lbenblänber. Unb infolgebeffen finb bie be3eid)nen=

ben ©eroerbe ber ^ilgerftöbte nid)t ausgeftorben SSerfäufer

öon Sd)unbroaren, i5rßniöenfül)rer unb Sirnen.

Sa lauert bir ein ad)tjäl)rige5 33ürfd)lein cor bem (Baftl)ofc

auf unb möd)te bid) in ^^ranfoarabifd) nad) ben 35orbell=

gäfelcin an ber 53^auer lotfen. Seine beluftigten fragen
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fud)t es burrf) [innoolle ge[unbI)eitIicf)G (Einroönbe 5U cntfräftcn.

Sm ^otcl fann ein gutgetleibeter SOf^ol^ammebancr bir gcgen=

über fifeen, mit meinem 6te|)umlegl'ragen, unb er trinft un=

gcfd)eut feinen D^lotiDein ' in ber 6tabt Sibi Dfbas unb bes

iJanatismus

!

Sic finb oerrottet, biefe ßeute bes I)eiligcn ^eruon, ent=

artet / minberroertig roie bie oon i^ncn oerfcrtigten, ftf)auer=

lid) gefärbten Xeppict)e.

Die (Baffen finb läcfierlid) ausbrudslos / meift erbgefrf)offige,

nur roenige oberftocfige Käufer. 23ei einigen ftct)t eine flotte

S)o\)[h\)k über bie Tlauzxn oor. Die ßäben finb bie üblichen

tleinen Cö(t)er / bie Xür ift genfter unb ©ingang augleicf).

2ßeil cor unb in biefen roin^igen (Seroölben bie 2Baren bid)t

neben= unb aufeinanber geftapelt liegen fo u)irb ber 2tn*

fdjein einer $Keicf)I)altigteit ermerft, bie gar nicf)t DorI)anben

ift. 2)ie ©egenftänbe ert)eben fitf) sroar über bas 9Jlinbeft=

ma^ orientaIifd)en ^aufbeget)r5 / aber felbft eint)eimifrf)en

ßujusbebürfniffen nermögen fie nid)t entfernt 3U genügen.

Die fteingeroölbten ©ufs macf)en in nod) bunterem Wa^t
ben einbrurf bee 9fleid)tum5. Dod) alles finb ^inferli^t^en

o^ne @efd)macf unb Dauerroert / glitter, mo ©belmetall fein

füllte. Die roeifemollenen ^apusenburnuffe mögen bas einjig

©Ute fein. 55unte bebrutfte 95aumrooII= unb 6(f)irtingtü(f)er

aus ©{jcmni^, bie ber Xurift als 3J?är(i)enf(^aIs teuer ein=

fauft / ßeberseug mit farbiger 2BoII= unb ©ilberftitferei,

u)elrf)e natf) Dier3el)n Xagen fcfiroars mirb / fpi^e gelbe ßeber=

Pantoffel / Iä({)erlirf) f)o\)z grembenpreife / unter benen and)

ber (Erfat)rene leiben mufe. ©in 3al)rmar!t eitlen Unfinns

unb Derrot)ten Ungef(f)macf5.

Unter ben Xrad)ten I)errfd)t burd)au0 ber t)eIIu)oIIene Turnus

Dor, unb gegen if)n tritt bie braune, oft mit meiner SSorbe

gefällig gefäumte Dft^ubba [tar! 5urücf. SSei 25ebuincn

fiet)t man nod) ben Ieucf)tenben ^axam. Die fjrauen tragen

fid) DöIIig oerpllt, ein toeifeer ober gar pedift^marser 5)aram

oerbecft alle ßinien it)rer ©eftalten. Tlan fiet)t überl)aupt

fe^r roenig SBeiber auf ben (Baffen / unb bie fd)n)ar5en 3ß"9=
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ballen erinnerten mid) |ef)r bercbt an glei(f)e 6r[d)einungen

in ben Strafen bes l)eiligen ^crbela.

60 laufen 5n)ifd)en beiben Stäbten mand)erlei ^t)nlicf)feiten

in feinen, alten fjäben t)inüber unb f)erüber. Dort in ^erbelo,

bem perfifd)en SSorpoften in arabif(f)em ©ebiet / unb t)ier

in ^eruan, bem arabif(f)en i)eerlager auf berberifd)em SItlas»

boben. 2tIIerbing5, roäf)renb in ^erbela aUz5 auf bas ^ilger=

leben 5ugef(f)nitten ift unb felbft bas ungefd)eutefte Dirnentum

eine 2Irt oon frommem 3"ff^nitt trägt erinnert im SSilbe

Nemans nichts, aber aucf) gar nid)t5 met)r an ben gott=

fcligen (£l)aratter. i5rüt)cr 3Baüfat)rer mit f(f)a)ar5en, grünen

5)albmonbbannern unb je^t Juriften mit (Buibe ^oonne

unb S(f)u^briIIen.

®teipiße, 6d)afl)erben unb 2ßoIIburnuffe tenn3eid)nen bie

(Ebenen non ^eruan. Srfjmarsgrüne Dlioenplantagen, an=

fangs über geroellte Steppe ausgeftreut unb ^wax immer

entlang ben 3JiuIben / nad){)er mit Obftbäumen über ^tfer

oerteitt, unb ba3roifd)en bie tobaltblaue 5ßanb bes SJleeres

fentrec^t bur(f)leu(f)tenb / bas ift ber üppige 95aumgärten=

Sa{)el Don Souffe. Da ha5 ßanb fic^ anmutig unb mellig

3ur ^üfte abfenft fo taucf)t bli^fc^nell eine oorübergebenbe

(Erinnerung an bie pontifc^e ßanbfc^aft oon ©amfun auf.

Diefe <Btaht 6ouffc fi^t auf einem breiten 6tut)(e, bas ift

ber üppige OIioen = Sat)eI, unb ber legt firf) um [ie mie ein

bicfer, ausgiebiger ^rimmerpels. Slu^erbem ftellt fie it)re

gü^e, frf)önc ftarfe Süfee, no(^ gar nid)t oertrüppett, auf

einen Sd)emel unb bas ift bie ^alfa= unb 2Boüausfuf)r

ibrer 5)interfteppen an ber 95ai)n, bie öon i)enf(f)ir 6uatir

berabfommt.

^cruan bat ein fet)r ftilreines meines Däd)erbilb / unb bocf)

mirb man feiner ni(f)t frot), benn es ift 3uoiel ßüge mit biefer

Qtabt. Souffe \)at ein nod) roeifeeres Dä(f)erbilb, unb man
tann firf) feiner freuen / nein, bu mu^t birf) feiner freuen,

benn es Ijat ben35etennermut feines fränfifd)en 2ruffd)n)unges,

unb es ift alles freubig unb flar. Um Ä'eruan eine türfi|rf}e.
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troftlofc Steppe / I)ier grüne ©arten unb blaue See. !i)ort

nur eintöniges Sleiroei^ in Soujfe tontra[treict)e (£int)eitlid)=

feit. SBer tonnte ha jd)n)anfen?

@ouffe liegt unter bir unb ber ^asba\) roie ein |cf)n)eben=

ber ^albQd)in oon Hermelin bie bunflen 5nnent)öfe mit

^almtronen finb barin bie fd)U)ar3en S(f)tDan5fpi^(f)en. ©er

ganse g^altenrourf fenft ficf) jum 3Jleere fanft abroärte. 2llle5

fcf)n)aneniDeifee t^Iad)bäd)er mit SSrüftungen oon einem %u^

5)öt)e. dli(i)i bie leifefte Slnbeutung oon Sd)ornfteinen. Sie

neue 23or[tabt bort brausen unterfcf)eibet jirf) nur burcf)

menige rote 3iß9ßtöäcf)er com alten Sufo unb trennt [id)

Don i^m burd) grüne Einlagen. Swings um bie urfprünglid)e

Stobt läuft eine gelbe ^innenmauer. Sie meinen @iralba=

minare faEen über ben gleid)getönten SBänben unb 2)äcl)ern

aud) ^ier faum auf. 3m Weev umflammern smei lange

fienagefärbte 5)^olen ein breiecfiges ^afenbecfen unb fd)neiben

roie frifcl)getod)te ^rebsfdjeeren in bas tiefe ^lau ber See

l)inein.

Den !Ral)men biefes entsücfenben, biefes ebenfo 5ierlid)en

roie nat^brücflief) l)ingeftric^enen SSilbes gibt bas roallenbe grüne

3Jleer ber Olioen l)er. Sie bun!len rooUigen ©ipfel ber Öl=

bäume l)eben firf) fräftig com {\d)tm ©rün ber ^Htfer unb

5ßeiben ab. SSis 5um fernen 5)ori5ont ftel)t aEes in glei(f)er

SBeife bebaut unb in tiefem (Brün ha. ^ur im Süboften, nicl)t

fern oon ber See, roeit t)inter ein paar Sd)ornfteinen üon Öl*

müt)len unb Seifenfabrifen / ha betkt ficf), ein roagre(f)ter

Streif, in ha^ roecf)felnbe @rün ber Salsfumpf oon Sf(i)eb=

bona. 2lu5 bem 9Jleer oon ©rün tau(f)en oft roei^e 25lo(f=

l)äufer unb fogar l)elle Sorfftetfe auf, flü(f)tig l)ingetufcf)t

mit fpi^em ^^infel als belebenbe ßid)ter roie um ansubeuten,

ha^ biefes 5Baummeer oon 5JJlenfcl)enl)anb gemacf)t ift.

2tm jcnfeitigen Uferfrf)ein bes ©olfes, über l)eltbraunen unb

grünen Streifen, leu(f)tet ber roeifee, lafierte ^äufertlej bes

el)emaligen ^lofterftäbtd)ens 3[Ronaftir.

Ser fd)öne Srfiroung blauen SD^eeresrunbs unb bie %xü<i)t'
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jd)ale grüner 58aumgärten legen [ic^ [d)mci(f)clnb um bic

meinen 2)äd)er Don Souffe. Sie 5ujammen roeben has

Xraumbilb einer orientalifd)en Stabt. 2ßoI)l feine, bie id)

fonft gefefjen 3U)i[d)en 35agbab unb aj^arraffc^, öermag fid)

an meiner, fa[t bräutlicf)er 3ierlid)fßit unb naioer ^ofetterie

5U mef[en mit bem ©efamtbilbe Don 6ouffe. Wanö:)z finb

bur(f) i^reßanb[(^aft frf)öner, man(t)e burcf) i^re räumlicf)e unb

gef(f)id3tlid)e ©röfee. 2Iber fo bilbfauber roie Souffe ift feine.

^\)x 2)Qd)erbIi(t ift DieIIeid)t bie ^rone Xunifiens.

©5 fi^t fid) ent5üctenb auf ben Xerraffen ber oberen Stabt.

Sa träumft bu {)inab auf biefe Stubie in (Elfenbein, in

burd)brod)en gearbeitetem unb mit blauem (Srunb unter=

legtem Elfenbein bei föftlid)en i^rüd)ten unb fül)len (Betränten.

?(m Sapljirgolf oon 5)ammamet reit)en fid) SBälle mit ^ab
teen um geoicrtete Ölbaumfelber. 2)a5n)ifd)en lagern fid),

flegelt)aft breit, Steppenräume, mand)mal mie poctennarbig

burc^ Diele (Srbbudel mit polfterartigen ßotu6bornl)äuptd)en.

Sanfte 5ßeibemeIIen mit SSebuinenjelten über benen ftet)t,

aufred)t mie ein Sd)mert, eine bünne Säule oon S^laud).

SSraune frifd)gepf(ügte 2t(!erfd) ollen, in beren t^urrf)^" neu=

5eitlid)e ßifenpflüge, oon (Europäern gefüt)rt, t)in 5ur Kimmung

fd)n3an!en. ©elbe 2el)m{)ütten oon (Eingeborenen. 5^eue

mei^e Käufer inmitten grüner SSaumbeftänbe. nJiinarc neben

^ird)turm. 5)ot)e, im 3Binbe raufdjenbe (Eup{)orbienbäume. 5lote

9f^ebenäcfer. I)a3a)ifd)en S^luincnftätten aus römifd)er 3ßit.

9ied)t5 f)elle ßagunen, bie burd) fd)tDar5e 5'let)rungen öom

blaugrünen 3[Reer abgefd)loffen roerben. (Ein paar taubcn=

treibe Segel baraufgetufd)t. ßinfs ^ergreil)en unb 2Sort)ügeI

mit fd)rDar5grünen 23äumen unb immer nod) mit üielcn

faf)len Stellen.

2lüe5 ift muftert)afte ^ulturlanbfd)aft / ber Sd)auplafe jener

großen ßanbgüter, mie (Enfibaoüle bie boten aus bem ^oben

Xunifiens I)eraus, roas er {)ergibt, unb erniebrigcn bie tlcinen

SSauern 3U porigen. (EnfibaöiKe, ein 3Jluftcrgut neuorienta-

Iifd)er ßanbmirtfd)aft, umfaßt (junbertätoanäigtaufenb .ficftar
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unb muibc oon ^I)eir e'Sin an bic Societe t5ranco»^2l|n=

caine oerfauft. 3n i{)rcm @cbiet f)at man bic 9^uinen=

plä^c Don [icb5el)n Stäbtcn bcs !:illtcrtum5 fc[tgc[teüt unb

jcbe boöon mag ü)o\){ über 5cl)ntau|cnb (EintDol)ner bcfeffen

l)aben.

©er 2tnjaö ber ^albinfel bes ^ap Son ift ebenfalls bc[t=

gepflegtes 2tcfer= unb (Bartenlanb, botf) n)irb er auf jroei

Seiten oon ^Bergen unb Räumen bef)errfrf)t.

2)i(^te OIioenl)aine, Dampfpflüge, rote 3iß9ßlöäcf)er. 2Iuf

mand)em ber baumumgrünten 25a^nt)öfd)cn fönnteft bu bid)

in !Deutfcf)Ianb n)äl)nen. ©raue flippen über ^iefernbeftänbcn.

©insetne roei^e 25lo(ft)äufer. 25untblüt)enbe 2Beiben unb

eup^orbicnbefe^te ßanbftrafeen.

5ßom 2)frf)ebel 9^effafe unb com Doppelbom bes 23u turnen

grüben ©eftrüppfleje unb grüner ^lieberroalb in bie ©bene

tjinab. Su mitterft Iaufcf)ige 2Sud)ten unb grüne 6pa3ier=

gänge, riecf)ft füt)lenben SSergroinb unb a\)n\t blaue %evmn.

Örgenbeinen ber SSorberge fpaltet eine tiefe unb ganj enge

^lamm unb bas ift ber Säbelhieb Sllis, ber fic^ ^ier oor

ber ÜJleute d)riftlicf)er 23erfoIger einen Slusioeg burrf) ben

23erg ^aute.

©a^ ^arabteö ber Xuviften

C^unis el ii)abxa, Xunis bie (Brüne/biefe Stabt f)eimelt

<^w ben alten Drientfa^rer merfmürbig traut an.

Sie ift Diellei(f)t bie 23er!örperung ^^lorbafrifas. ^Bereinigt

bie internationale ßuft Kairos mit bem Summen ber ftillen

©äffen oon SERurfuf, ben malerifc^en Xt)eateraufbau Sllgers

mit ber ^lei(f)e oon Xripolis, bas ^arbaresfen^afte oon

Sfd)ibfd)elli mit bem 2ßüftenbitbe oon SSengafi, bie 2Balb=

berge bes Weltatlas mit ber 2l(ferf(f)tüere bes S^iltals, bas

5)afenraffeln Sllejanbrias mit ber Steppenftille ber ©ro^en

Sprte, ben 5IRinareftil bes meftlicfien ©iralba mit bem
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gefälligeren 2ld)tfantcr bcs Oftens, bie Erinnerungen bes

älteftcn 3)Zittctmeer{)anbel5 mit ber 5)arem5mi)[tif läng[t

Dcrmoberter 25ei5 unb bcm ^örnertlang ber ÜZapoIeonen.

Sn biefer Stahl finbeft bu alles, roas bir ber (Erbteil Orient

5U bieten \)at. 2)u tann[t gans abgefd)Ioffen, nur für birf),

3Jlärd)en3auber genießen ober aber Xingeltangel unb Spiel=

fäle be|ud)en. ^annft [ummenbe 5lotation5maf(f)inen burrf)

große 6piegel[d)eiben betrachten ober bunte ^oraneinbänbc

burd) beine 5i"9ßr gleiten laffen. ©s i[t eine feltfam an»

I)eimelnbe 6tabt, eine ©rofeftabt mit ^Iein[tabtcf)arafter.

23on ben grünen i)öt)en üor 33ab 5Bu ©aabun tannft bu

bir eine 2Reinung bilben über ba5 ^Intli^ oon Xunis. Sie

meifee, gans mei^e Stabt liegt an bie brei^ig 3)^eter unter

bir, eingerenft in eine gelbe SOIauer, bie einförmig unb ot)ne

Rinnen um bie alte Staht ber 5Bei5 läuft. Sarin mögt es

Don flachen Säcf)ern, oon fteilen 2Bänben, oon runben

kuppeln unb oon oierecfigen 2Rinare. 2llles ift mei^ unb

liegt breit ha I eine 35raut, bie ben grinsen ermartet. Sa=

3roif(f)en tannft bu einige gclblid)e (Bebäube unb Xürme be=

merfen, ein paar lebl)aft Ijeroorfpringenbe 53aumgruppen,

bie nod) grüner fcf)einen als fie finb, mel)rere gan3 öer=

einselt fd)lafenbc ^almfronen. 5Beit t)inten, fd)einbar in

ben 6ee oon Xunis l)ineinragenb, taucf)t eine lange !Reil)c

fc^rägroter 3iegelbQ(f)cr auf. Sas ift bie neue i5ran3ofen=

ftabt, ber Si^ ber ftral)lenben @efd)äfte unb ber mogenben

Europäer. Sie erfd)eint aber bod) nur als bünne ßinie

unb fällt faum auf.

2llfo mieber eine roei^e Siahi / unb mcifee Stäbtc fenn=

3cid)nen ja bas SSereirf) bes ®l)arb, bes fernen SBcftens

bes ^flam. Sas get)t fo oon Eafablanca bis ^cngofi, unb

2Rarraff(^ mag bie einjige größere ^lusnaljme fein, Wax-

ratfd) bie 5Hote. W\i 2llejanbria oftroärts aber beginnt bie

5)errfd)oft ber farbigen, ber minbeftens gelben ober grauen

©täbtebilber.

^ebod), Xunis ift mel)r als nur eine meifee Stabt. Xunis
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cl d)ahxa, bic ©rünc, fagt bic arabifd)e 3""9f- ^1"^ ^ös

i[t |o n)at)r, luic jclten etwas im Solfsmunbe. Denn bicjc

<E>ta\)t \\t eingebettet in einen Slran5 buftiggrüncr SScrge

unb grüner 5)ügel, grüner ©benen unb grüner 9Cßaf[cr=

fläiijen.

Da [teigen ünts im 9lorben bie [anftünigen 5)öt)en bes

Dfd)ebel 3)Zerfe5 an, gefüttert mit hellgrünen ^^elbcrn unb

buntleren OIiDenI)ainen unb benen ^ängt eine muntere

6rf)ar rotba({)iger neuerer ©ebäube am Saume. 3'^i[c^ßn

i[)nen fte^en öier S(f)orn[teine, bie einbringli(f)en 3ß"9ßtt

bes Sßerbens.

Üled)t5 im 6übo[ten tDäd)[t ber ftf)roffe Soppelbom bes

mac^toollen 58u turnen aus einem grünen ©cbirgsforfel

in bie S)ö\)e. Das erruecft eine flücf)tige (Erinnerung an bie

3u(ferl)üte unb bic grüne 25ai oon !Rio. Siefer 5)oppel=

bom aber i[t ber n)at)r[te 3"9 ^^ ^ilbe oon Xunis unb / oon

5lart{)ago. (Er bel)err|(^t mit feinem (^araftero ollen Dti^ ben

gonsen D'lunbblirf, unb bu fannft il)n nirgenbs überfel)en.

Sn meiter gerne, gans l)inten im Dften, taud)t als bun!ler,

I)äuferrei(f)er ^üftenftreif unter grünen, fd)öngefcf)n)ungenen

S)öl)en bie i)albinfel 2Son auf. Saoor al)nt man mcl)r, als

man fie fie{)t bie blafeblaue ßinie bes offenen ©olfs. 2>er

See Don Xunis liegt löie ein ftraff gefpanntes, gelblirfjgraucs

Xurf) ha, unb l)inter il)m blinten bie grünen 5Berge oon

^artl)ago unb bie meinen Käufer oon ©oletta. 2Iuf

ber bun!len ßinie bes Kanals im ©ee 3iel)t ein fd)n)ar5er

Dampfer ba^in, a)ol)l ni(f)t größer als eine gut geroadjfenc

5)ummel.

@o t)at Xunis eine ber reisenbften Stabtlagen im ^J^orgen»

lanbe. Sein 2ßeiB, SSlau unb ©rün bürften faum oiel üon

einer anbcren ©rofeftubt übertroffen merben. Dies l)errlid)e

SSilb ift roertöoller als alter ^rimstrams brin, als alle

Sel)ensa)ürbigfeiten ber Xuriften.

Die Slltftabt fteigt oom See in einer fet)r anfprecf)enben

ßinie 5u einem ^öl)en3ug an, auf bem bie ^asbal) liegt.
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2Iuf feinem !Hü(fen get)t es fid) t)übjcf) 3iDi|d)en grünen

©erftefelbern unb buntblül)enben5lräutern, 3tDi[d)cn Dpuntien=

beftönben unb 5lie[ern, 5rDif(f)en meinen i)äujern unb alters»

grauen ^Burgruinen. 3f)r 21nblict ru[t bir bie !Reifigen bes

fünften ^arl in (Erinnerung unb auc^ gar nid)t fo menig

beine norbifcf)e i)eimat.

5ße[tn)ärts fällt ber i)öt)enrü(fen fe^r fcf)roff 5ur Xiefe, unb

ha ift es bann oerlocfenb, 5U Dergleid)en. 2(uf ber 6ee=

feite grüne 5)öl)cn, grüne 5ßaffer unb roei^e Stabt. 2(uf ber

ßanbfeite aber erft ein ©treifen grüner f^elber unb SBeiben,

mit Skqm, ^üljen unb jungen SSaumftreifen. 2)al)inter

ein fel)r breites 5BIad)felb oon t)ellbraunem, famtroeid)em

Xon, in ber ^äl)z buff unb mattiert, iDeiter meg t)eller unb

nid)t feiten glänsenb, gans I)inten aber oon einer flacf)en

2ßafferfd)icf)t I)ellblaugrau bebecft. Das ift ber 6al5fumpf

CSebfd^umi. Du ^aft bie ©mpfinbung, t)ier auf ben S^lücfen

eines 5IRenfrf)en ju blirfen / ber biefen felber nid)t fiet)t. So
menbet fid) Xunis öon feinem ^interlanbe ab.

Senfeits ber Sumpfpfanne ert)eben fid) anmutige grüne

^erge unb ^ügel, oon ben t)ellen t^lecfen einiger Dörfer

belebt. (Benau im 5Dlittag unb ganj meit entfernt türmt

fid) bie SSergbaftei bes Sagt)uan mäd)tig empor.

Das ift bie ßanbfd)aft oon Xunis. 2ln it)rem Saume ent=

roirfelte fid) bie2ReerebeI)errfd)enbeßanbausfaugerin^artI)ago.

3n ii)r era)ud)s bas I)eutige Xunis, in ben legten 3at)rt)unberten

eine Säule bes unterget)enben aItorientalifd)en Cujus,

©ine fultiöierte QtaU in biefer anregenben Umgebung, auf

biefer 58üt)ne oon 3Jlcer, 2l(ferebene unb 2Balbgebirg. Kultur

unb Stil auf Soften ber geplagten Sauern eines roeiten,

jerftampften ßanbes mos Derfd)Iägt5? 5)öf)epunfte ber

S[Renfd)enfunft treten nur aus plattem, aus ganj plattem

Untergrunb l)erDor, erforbern ©egenfä^e. ©rabe roie eine

lebhafte fd)öne grau einer l)ä6lid)en, ftillen greunbin be=

barf Dolle SBirfung 3U entfalten, ßieber einmal alle brei=

f)unbert 3al)re ragenbe Slulturgipfel unb basroifdjen Xief=

ftanb / als brei ^Q^r^unberte lang 2Rinberroertigfeit.
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)Dk Ü^cuftübt oor ber ^ortc be Avance bc[tet)t aus einer

2ln3at)I tüat)rl)aft glänscnber ©trafen. Du [i^eft üor ben

offenen ^affeel)Qu[ern ber baumbefd)atteten 2(oenue be f^ronce

ober 2lDcnue 3ule5 i^errt) unb befct)au[t bir bie ftra()lenben

ßäben unb bie elegant gefleibcten Spasiergängcr, bie Srofd)f'en

unb Zrams. Du fannft birf) unmöglirf) im 3JiorgenIanbe

rDäl;nen orientalif(f)eXracf)ten [iel)ft bu fa[t gar nid)t, alles Süb=

europäer unb fran3Ö[if(f)e ^uöen. Slber es gefällt bir boc^.

5n ber 2Iltftabt erft, t)inter ber ^5orte be Ö^rance finbeft bu

ben alten Orient, menn bu 2(ugen l)a\t Die ^orte be

i^rance mit itiren Sarbarcstenfuliffen, mit it)ren 2(npreifungen

unb it)rem 2Renfcf)engeroüt)I ift eigentlirf) Xunis. 3ft alt

unb fagent)aft ift SRilieu unb ift eine S^otroenbigfeit. Sie

erfc^eint mir mie ber !onfIittreicf)e Stngelpunft eines ganjen

^ranjes oon ©r5ät)Iungen über ^raun unb SSeife-

Die ^orte be %xanci mit if)rcm ein rocnig ungefcf)icften

R. F. ift eine jener ©teilen auf ber 5ßelt, mo 3J^enfd)en=

f(f)i(tfalc oorbeifluten unb mo Xag um Xag Dramen fid)

abfpielen.

9n ben tieferen, in ben öftlirf)en Strafen ber 2lltftabt f)crrfct)t

norf) bas maltefifc^e unb iübifd)e (Element oor unb erjeugt

i)kx eine 3roar malerif(f)e unb fribbeinbe, aber immert)in

reid)Iirf) fd)mu^ige unb freifd)enbe ßeDantiner=2ttmofpI)öre.

Die f)öf)er anfteigenben (Baffen bagegen finb mei^, rut)iger

unb großenteils nöüig altorientalifd). SSiele ©teinbogen unb

(Bemölbe. ^ufeifenförmige ober gerabc Pforten, nägelüer=

Sierte Xore. Die blanfen äHof(f)een fallen ni(f)t fef)r ins Stuge,

t)a fie nur feiten an freien ^lö^en liegen.

23on ben fteingemölbten 6ufs nur bies.

Das gebämpfte Sid)t ber 6u!s bes ®^avb, meldjes es, fo

ber (Sel)eimniffe, 2tl)nungen unb 2Inregungen ooll, anbers=

roo nid)t gibt fließt fcf)immernb über bie bunten 21uslagen

ber ^änbler. Die meinen ©emölbrippen unb ©eroölbfuppeln

ber ©önge / mie ^atafomben sieben in langer fjlurf)t in

eine na^e unb bod) fcf)einbar fel)r meite i^erne. Die rot=
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grün, immer rot unb grün bemalten Säulen roerfen erfreu»

fame gtecfe bQ3U)ifd)en.

Über ba5 Ijolprige, geböfc{)te ^[lafter 5ie()en I)eIIgeflcibetc

Surnujfe unb braune I)frf)eIIaben. 3^1 ©ßiten fi^en bie

^änbler mit gelben (Be[id)tern ober [ie fauern ober fic

liegen in af)nung5D0Üen i)albträumen unb [ie {)alten bie

^aIbgefcf)Io[fenen2lugen träge auf einen feften^unft gerid)tet.

2lu5 ben @efd)äften ber 3nber unb Werfer 5iel)en bie fein

abgeftimmten S^arbfgmpljonien ber Xeppi(f)e oon 6arabanb

unb ^u(f)ara unb Sspaljan. Unb ber bunten 3Qffß"r""[tßr

ber furbifd)en ^illim. Unb ber fct)iDar3roten Seibentüd)er

Don Xunis. Unb bie frf)reienben ^leje ber abenblänbif(f)en

55aumn)oIItü(f)er.

Unb es ftc{)en bort bie gebömpft gelben 6äulen fgrif(f)er

SöZeffingleuc^ter mie auc^ bie Sorte mit jenen gelbf(f)roar3en

Scf)alen unb $Käucf)erbecfcn, mit jenen 2eud)tern unb Xieren.

SlUes in mattem 3}leffing unb in I)anbgetriebener 2Irbeit,

oft mit Silber unb Tupfer eingelegt ober fcf)a)ar3 geä^t.

^erfifcf)e SaumrooUbrutfe mit roten unb gelben ^flansen

unb blauen 23ögeln l)ängen oon ben Secfen l)erab unb

inbif(^c Stiefereien roerfen iljre f^arbenträume oon ber 2Banb.

"SSor einem ©eroölb fi^t auf einem 5)ocfer oon ©lfenbein=

arbeit, eingelegt in 9Zufel)ol3, gegen einen Sto^ bunter

Xeppi(i)e aus bem l)eiligen ^eruan ein junger 3nber.

3iDifcf)en feinen Sd)enfeln ftel)t ein ad)tiäl)riger 5]J?altefer=

bengel.

Sie träge S(f)rDüle bes orientalifd)en SQ^ittags 3iel)t fdjmer

burci) bie 5)allcn ber (Bange. Dem 3nber fd)atten bie lang-

roimprigen ßiber meit über bie 2Iugen ^erab. Sein 2Irm

I)ält ben Knaben feft umfcf)lungen. Seine ^anb ftreid)t

leife unb langfam am ßeib bes jungen auf unb nieber.

So fanft, mie Dielleid)t nur biefes 93olf ber Xräume ftreicf)etn

tann.

3m gelben @eficf)t bes Snbers 3U(ft fein SJlusfel. Der

kleine rätelt fid) in unoerftanbener ßuft. Der füfebrünftige
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©erud) üon 2Imbra fcf)it)c(gt [tarf unb üppig burd) bic 33ajare.

Der Dampf glimmenben SanbeIf)ol3C5 ftcigt aus burrf)=

broci)enen !Räud)erpfannen auf.

60 ftt)reitet ^an, bcr gro^c, ber I)cilige ^an, burrf) ben

^afar üon X\im5.

Die 53ajarc hQ5 Orients ' unb bies roi^t \\)x nod) nid)t / finb

6(f)auplä^e [inniger ©rotit. 9^id)t einer ©rotif bes ßcibes,

fonbern einer (Erotif bes ©eiftes. Unb bie i[t Diel feiner . .

.

Stiles arbeitet ha auf bie ©rseugung einer feltfamen, fatt

unb oer^alten jitternben Erregung t)in.

3n bicfer 2ltmofpI)äre erlefener Dinge unb 2Bo{)lgerüc^e

at)nft bu bie 33orf)aIIe einer alten, fertigen Kultur, berg[eid)en

mir in (Europa nid)t I)aben. i)ier ift alles abgerunbet unb

feft in firf) abgefrf)Ioffen, f)ier allein nod) in ben Stäbten

bes 3HorgenIanbes.

Die trägen Xage im 35afar oon Xunis 3ogen fanft unb

na(f)t)altig Scf)Ieier oon meinen 2Iugen unb öffneten ein

ßanb unb eine Kultur oor mir, bie id) feit langem, oielleidit

feit 3al)rtaufenben bumpf geahnt unb f)ei^ erfe{)nt t)atte.

3d) glaube, es Hang barin ettoas üon ber ßorbeer= unb

2Rarmorfe{)nfud)t ber 2Bifinge, oon ber Snbrunft ber ^reuses»

fairer unb oon ber unfertigen ^ßrnffßn^eit bes 5[Robernen.

Sd) glaube nid)t, i)a^ bie neuen Sßanblungen bes aJlorgen=

lanbes, bie man befonbers in Dlorbafrifa bemerfen fann,

unter ©uropas ©influ^ bem Orientalen (Blütf bringen. Den

größten Xeil ber einl)eimifd)en Snbuftrien I)aben mir burd)

unfer eingebet biKiger ^^abrübu^enbmare ausgerottet, ben

IHeft nad) ©üte unb @efd)mad Derfd)Ied)tert. Den einfad)en,

ftiircinen (Befd)mac! ber Orientalen ^aben mir burd) 6d)unb

oerberbt.

2Bir I)aben bas SSoIt gemaltfam ous feinem ru{)igen, cin=

fad)en, burd) naturgeborene unb bes{)alb ftitreine ^unft üer=

fd)önten 3"[iö"ö I)erau5geriffen unb es in einen unbe=

friebigenben i)alb5uftanb gefd)leubert, ber jeben (Binfid)tigen

entfe^en mu^. 2Bir ^abcn bem Orientalen ben 2(IfoI)oI

gebrad)t / bem 2RoI)ammebaner 3umat. 3m Stbenblanbe ift
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man ja nunmef)r äiemlit^ gefeit gegen feine 5ßirtungen biefe

Orientalen aber trinfen if)n roie bas fü{)Ie 5Baffer i{)rer

3ifternen, in großen 3ügen, fo lüie il)n bas Xier trintt,

ot)ne 2Irg oor folgen. 3Jiof)ammeb5 größte ^ulturtat mar

Dietlei(f)t bie Errettung ber Orientalen Don ber 6auferei ber

2(ntite, Don 3)?ifcf)trügen unb Orgien. (Europas elenbcftes

93erbrecf)en ift DieIIeicf)t bie neuerlid)e 23erfumpfung ber

Orientalen. 6elb[t im I)eiligen ^eruan erblicfte id) ja Woi)am=

mebaner öffentlid) 5Bein trinfen. Set) fel)e fcf)on bie !^eit

naf)en, in ber ficf) ein blauer 5)aIbmonb bilben roirb. (Er

märe notmenbig / aber mir fct)eint, er mürbe nid)t oiel aus=

ritf)ten.

©laubet borf) ni(f)t, ha^ icf) ben mirtfd)aftli(f)en 2Iuff(f)mung

bes 5[RorgenIanbe5 oerfenne, ber unter ber 2JZitmirtung

5^eucuropa5 eingefe^t \)at. ©rft mir fül)ren i{)re 2Iusful)r=

5iffern 5ßerten entgegen, oon benen fid) fämtlid)e SSIüteseiten

ber S3ergangenf)eit aud) nirf)t bas (Beringfte träumen liefen.

2(ber bics ift 6piel unb (Segenfpiel. 2ßir ermecfen bie

ßänber unb morben bie 25emot)ner.

Unb ha frage ict) ift benn ber S^^^ menf(f)Ii(i)en (Erben=

lebens allein, ber ^aim mögncf)ft oiel 5U enttocfen? Ober

ift es nid)t oielme^r ©nbsiel felber möglidift glücflic^ 3U

leben, bas l)ä^t mit fid) felbft 3ufrieben, gIeid)oieI ob ärmer

ober reid)er? 3m (enteren 6inne lebte ber Orient einftmals

unb beroies bamit, ha^ er bas ßeben im ©runbe boc^ beffer

erfannt Ijatte als mir ^inber unferer Xage.

5Berben mir jemals bie fd)mere Sd)ulb tilgen fönnen, \f)n

aus feiner buntgeblümten ^iebermeierftille l)erausgeriffen

3u l)aben?

<C^pät \a^ id) abenbs oor einem ^affeeljaus ber Sloenue

be i^xance. Sa fprad) ein 5)änbler mid) an, getleibet in

eine 2Irt fdjmubbligen 5^ad)tl)embes mertlofe ^leinigfeiten

3U oertaufen.

^löfelid) mies er mid) auf meine für Xunis frcmbartige
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9J?unbart Ijin unb fragte mid), ob irf) aus Tripolis fämc.

©5 ging etroas burrf) feine ©lieber unb feine 3üge, unb

er fragte nocf) fdjnell, ob id) Snglis roärc. Dlein, Slleman.

Da lad)te er I)eimlid) auf, feine 2Iugen ftrat)Iten / unb er

\(i)[m ein gans anberer ^Of^ann.

^ä) bin bann mit it)m mel)rere Stunben burd) bas näd)tige

Xunis gemanbert. ©r liefe feinen ^rimstrams unb üergafe

bes Serfaufens. 3Bir fat)en ni(f)t5 oon ben ©efid)ten in

ber 5la(f)t. 2Bir ha(i)im nur an bie roeifee 6tabt ber 6i)rte,

an i^re Oafen, an il)re Steppen unb an itjre 25erge.

©r ftammte üon S^fföto, wo er nod) ßanb unb Ölbäume

befafe. Slurf) feine iJo^^iliß ^f^ no(f) bort. @r aber mufete

flü(t)ten öor ben Italienern, gegen bie er monatelang ge=

fämpft \)attt. dx seigte mir bie 3JlaIe oon einem I)alben

JDu^enb Sd)ufeu)unben meiere ^ofen I)ätte ein Italiener

in feinem galle eingenommen!

©r unb nod) 5)reifeigtaufenb jammern in Xunifien um^er

unb fet)nen fid) nad) ber ^eimat unb it)ren ^inbern. 2lber

fie trauen fid) nid)t surüd. S^re 2lugen funfein beim 2ln=

blid jebes Italieners / unb fie leud)ten, l)ören fie ben 5^amen

il)res oerbannten t5reit)eitsl)elben 35aruni. deiner fingt i^nen

ein Sieb / nur oielleic^t ein fleiner balbnadter SSebuinenjunge

in irgenbeinem Steinrointel ber Sat)ara.

2)er SD^ann oon ^effato meinte unb flud)te abroed)felnb ' unb

fein (Befid)t mar fummeröoll.

Siefe 3Jlenfd)en fönnen bas 3Birtlid)e, bas DZeue nod) je^t,

nad) brei 3ö()r6n; nid)t faffen. ©ie ftöl)nen unter bem 2llb=

brud, aber fie roiffen fein SD^littel ber ®rleid)terung, feines

ber 2lbiDel)r.

5Bären fie ein 6d)iff / bie S^latten mürben es oerlaffen oon

6tunb an.

3m SBeltfrieg ^aben bie ©ingeborenen Xripolitaniens bie

melfc^en Sinbringtinge ans 9}leer gejagt. 2Bie mögen ha

bie Xrommeln gebröl)nt unb bie Subelfäde gegellt, mie

mögen bie 5Beiber geft^rillt t)aben, 5um Xan^ ber 3Jlänner!

Sod) mie lange? Ser geinb fam mieber unb morbete,
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fengte unb brannte burcf) ba5 tripoIitanif(f)e ßanb burd)

mein trlpolitanifd)e5 ßanb . . .

23on 20alt)cvn, SColhni, Salinen

/Zliner bcr erlefenftcn ©enüffe auf Orientreifen i[t bic«

V-fer vooi^m-- ober monatelang 3U reiten auf gelben

Steppen, unb bann plö^lid) in grünes 5ßalbgebirg t)inein=

jufommen. ©arauf freut man fict) lange DorI)er, unb barin

liegt ein Stüct f)eimatfe(;nfu(f)t. 2)ocf) aurf) bas orientalifrf)e

5BaIbgebirg befriebigt ben immer ^läne mac^enben, metjr

in ber 3ufunft als bem Slugenblicfe lebenben SPf^enfdjen ni(t)t

allzulange. Senn fagen mir es nur offen {)erau5 ber 2ßalb

bes ÜJ^orgenlanbes reicfjt bem unfern md)t bas 2öaffer.

Oft er ganz üppig, ein bi(t)tes 58lättergea)irr bann ift er

fumpfig unb fiebrig. 2Bir fönnen nirf)t lange in feiner Xreib=

liausluft auslialten. So ift es in ©ilan unb 3J?afenberan.

3ft er aber gefunb unb offen, bann ift fein 25oben bürr unb

fd)attenlos, unb nirgenbs finbet fid) SBaffer. Sas roirb auf

bie Sauer unerfreulicf).

©s gibt im nörblic^en Orient 53erglel)nen, bie erf(f)einen

bir in frifd)grünem Sßalbfleibe. S^ommft bu aber bid}t

l)eran, fo fctirumpfen bie SSäume sufammen unb bu fieljft

mit Unbel)agen, ba^ alles nur niebriger 33ufct) ift. 35ufcf),

ber nirfjt 3U f(f)ütter fteljt, fann im ßanbf(f)aftsbilbe burd)=

aus echtem 5)o(f)n)albe gleid)en a)ät)renb er bod) ben Spa=^

5iergänger enttäuf(f)en mufe. Senn oon Sd)atten, biefem

Sc^u^gott bes SBanberers, ift im Bufd) nur feiten bie !Rebe.

©6 gibt aurf) i)orf)roälber, bie ben unferen ät)neln aber

felbft fie finb eigentlirf) me^r jum Stnfc^auen als 3um 35e=

gel)en. Senn roem foUte es einfallen, frage irf), 5öege in

einem morgenlänbifd)en fjorft anjulegen? Otjne 5Bege iDan=

bern, immer bergauf unb bergab burd) Untert)ol,5 unb über

greifen ' bas mag für gorfrf)er3a)ecfe nötig unb aud) nett

fein, für Spaziergänger ift es auf bie Sauer nid)t5.

5Begarmut unb Sd)attcnarmut bas finb bie 5lenn3cid)cn
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bes oricntaIif(f)cn SBalbcs. dx I)at fcf)on man(f)cn enttäufd)t,

unb id) nui{3 fagen cDenfo roic ber 5ßalb im Stntlife bcs

Orients nur eine 5^cbenroIIe fpielt cbcnjo ocrbla^t feine

2Inmut gegenüber ber Scfjönbeit ber nacften (Bebirgc. . !Die

SBalbberge befi^en oermöge it)re5 jd)ü^enben ^flansenücibes

[anftere formen, unb i^r SSaumgrün oer|d)Iutft bie meiften

färben bes Sonnenfpeftrums, fo ba^ ber ©inbrucf ber grünen

ßanbfcf)aft iDeniger a)erf)felDoII ift. Ön ben fallen, ber ^flanjen

baren unb öon ^rume entblößten ©ebirgen t)ingegen ba tritt

jebe i^clsrippe, tritt jeber ©rat ausbrucfsüofi jutage.

@et)en im 2ßalbgebirg bie 3üge üerfcf)U)ommen ineinanber

über '

fo fpringen in ben ^a^Ibergen alle ©b^röftcr^inicn

frfjarf t)en)or. Sie Sonne aber, bie 6onne fann alte ©aiten

ibrer fünfte fpielen laffen unb entlocft ben nacften t5el5=

maffen gerben, beren ÜZamen nid)t feiten nod) muffen er=

funben roerben.

Sie DJiebf(!)erba, ber ^luB Xunifiens, ift am ^opf i^res

Seltas etwa fünfunbsmansig 9Jleter breit unb fliegt 5ujif(^en

boppeItmannsbof)en fallen ©rbufern. SBeiter aufroärts bilbet

fie ein breites Xal 3mifrf)en niebrigen 5)ügetn. 5ä(fer unb

2Beiben merfjfeln auf ber grünen ©oble ab. @upI)orbien=

beftänbe begleiten bie 5ßabnlinie unb itjre bünnen fiibrigen

6tämme b^ben etroas (Befpenftifd)e5 in bem bemeglicf)en

-3ungenfd)Iag itjrer 23Iätter. Wan fie^t Oliöenbaine auf roter

6rbe, niebrige ^inienforfte mieberföuenbe Ü^inber sroifcfien

Sufd)merf. Slltes atmet bebaglid)e S^lu^e im SSemußtfein

einer bebeutenben i^rud)tbarfeit.

2)ie älteren Käufer b^ßr3"Ifl"be tragen fämtlid) balbfcbräge

braungrüne ^i^Ö^Iöäcber unb bas ift genau f^orm unb

f^arbe, bie man auf römifcf)en 9Jlofaifen im 5ßarbomufeum

bei Xunis fe^en fann. Sie 5Regenbäufigfeit, meldje fcbon

600 mm unb me^r beträgt erforbert bic^teres 2)a(^merf

als in ber benacf)barten (Broßftabt. ^if^ernen t)at man an

ber 3Jlebfrf)erba aurf) ni(i)t nötig, ha \a ber f^Iuß ftets ge=

nügenb Sßaffer liefert.
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3m ®cgen[aö 5u bem tDof)(angcbauten Xalboben cnticbigen

fid) bic ^crge balb allen SaumiDuc{)fc5. 3051!^^^" unregel=

mäßigen ^e^en grünen 6teppenEraut5 frfjcint ber roeifee unb

l)enbraune 5Boben t)crDor.

Sie 35erge im 5BinfeIfnie ber mittleren 9J^cbfct)erba jeic^nen

[id) burrf) rul)ige formen aus unb erinnern oft an bie ßinicn

einer [tarfroelligen ^od)fIäd)e. D'Zur aus ber ^Jerne ragen

|(f)roffe fat)Ie girften tjerein. 5Bie ein SQBattepanser an bie

©lieber ber alten Subanritter ' fd)miegen [id) an bie ber

Serge bici)tc, aber fef)r nicbrige ßagcn grünen 25uf(f)es. 6r

gibt ben ^öf)en biefer ©egenb bas ©epräge. ©od) Ieu(f)ten

5iemtid) oft Ölbäume, Saaten unb Sßeiben baraus t)crDor.

5)a5tt)if(f)en minben \i(i) fleine I)eIIe Xalriffe oon ben ße()nen

über braune ober rote (Erbe. 5)in unb roieber überragen

einselne Säume ben Sufd).

®5 ift eine red)t nette grüne 3SergIanbfd)aftbocf) iftit)rß^t)araEter

ein roenig einförmig unb oieneid)t fogar etroas büfter. Sen

fteinigen fcf)roffen 6d)lud)ten, bie meiter im SBeften folgen,

rooljnt fogar etcoas ^leinlid)es inne. ^f^irgenbs erblitft man
übermöltigenbe ßanbformen, nirgenbs gro^sügige ©liebe?

rung / unb aud) ber 25ufd) ift bod) immertjin ju unbebeu«

tenb, um bauernb 3U feffeln.

©oroeit mir bi5t)er roiffen, fallen in feinem ßanbe bes Orients

fo beträd)tlid)e 9Zieberfd)läge roie im 91orbmeften Xunifiens.

^ier grenzt ein ftarf ermärmtes unb besbalb ftarf Der=

bunftenbes SJleer bidjt an ficbcn= bis 5n)ölf()unbert ÜJlcter

t)ot)es ©ebirge. 2ln beffen falten SOZaffen mu^ es mitt)in

unter bem ©influfe günftiger ßuftftrömungen 5U häufiger

unb ausgiebiger 23erbid)tung bes 5Bafferbampfes in IKegen

ober Sd)nee tommen. 3n ben t)od)gelegcnen fran5Öfifd)en

Stationen oer5eid)nen bic Ü^egenmeffer 3at)re5mittel aus

9'lieberfd)lagsl)öl)en oon benen lä^t fid) ber nur mit bem

Süben bes ^J^orgenlanbes SSertraute nid^ts träumen. Da
\)ai Xabarfa an ber ^üfte 1100 mm, geVbfd)a nabe ber al=

gerifd)en@ren3el050mm unbenblid)2lTnDramml650mm.
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Die 9?iebcr[d)Iägc fallen fo guttüicausfc^Iie^Iirf) im^ßintcr/ aU

(crbinge einem rerf)t langen 5ßinter, bcnn er reidjt oom 6ep»

tember bis 3um Wal (Bs ereignet fid) bur(f)au5 ni(f)t feiten,

ha^ es 3U)ei SBoc^en lang t)intereinanber regnet / unb bics

mit ber ganjen ^Begleitung uon Diebel unb ©turrn, ja felbft

oon ^agel unb 6rf)nee. 3J^an t)at einmal on einem einsigen

Xage oolte I41/2 cm biegen gemeffen / mel)r mitl)in, als

meite Xeile bes Orients in 3al)ren empfangen.

5ßas 2Bunber alfo, ha^ man ^ier, roenn aud) auf befd)rän!=

tem 9flaum / ^Silber ontrifft, bie oöEig aus ber l)erfömm=

Iid)en SSorftellung bes SKorgenlanbes herausfallen. Sa be=

ftimmt bie 93egetation unb ausfd)lie^lid) bie 93egetation bas

ganse ?8ilb bie ©efteinsformen aber r)ertried)en fic^ ängft=

lid) unter beren ^ülle, unb bie Sonne üerbirgt fid) l)inter

5^ebelu)änben unb SBoKen.

Siefe Umfeljrung, biefe 2Iusnal)me com ®efe^, ift ber a^leia

ber frumirifd)en 3Sergu)alb=ßanbfd)aft, nid)t il)re 2Bälber unb

Xalformen on unb für fid) / bie l)aben ü3ir in jebem beut=

f(^en 2Jlittetgebirge äl)ntid) ober fd)öner. Tlan mu^ ja aud)

bebenfen, ha^ bie mit SSaumraupen beftitften ober mit nie=

brigem ^ufd) gepolfterten SScrgrei^en SD^iitteltunifiens burd)

fal)le ßid)ter unb grelle 6onne bod) immer im 9lat)men ber

orientalifd)en ßinie bleiben unb uns ftets frembartig an=

fpredjen. Dort im Sf^orben I)ingegen ift ber ganje ©inbrutf

norbifd).

Unb tro^bem fef)It nid)t gans bas ^räEd)en bes ©übens. Senn

benfet eud), mitten im grünen Sßalbreoier leud)ten auf ein=

mal orangerote 2)ünen auf / unb id) fenne roenige Slnblide,

bie berart bie Slugen meiten unb bas 5)er5 erregen.

Sie Sünen öftlid) oon Xabar!a finb ^lusmurf bes SDZeeres

unb bleiben bamit auf bie ^üftensone befd)ränft. 3mmer=

\)\n greifen fie etma breije^n Kilometer meit ins innere

unb fd)einen noc^ ftetig oorsurüden. Sie üerfd)lingen immer

mel)r 2Balbbäume, oerfalsen unb oerborren bie t)ier münben=

bcn @cbirgsbäd)e / unb besl)alb l)aben bie benad)barten
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Sieblungen alle ^änbe doII 5U tun, um bie Sonbflut burc^

2lnpflan3ungen einigermaßen einjubämmcn.

2)ie[e Sünen finb ent5Ücfenb. Dünen im SBalbe. IRot in

©rün. Sn lunifien biefem 6d)mucffä[tcf)en geograpI)if(f)er

6eltfamfeiten unb geograpl)ijrf)er 5ße3iel)ungen. (Bin magres

Xraumlanb ber @eograpt)ie. 2öü[te unb 9legenmalb 5^ebel

unb Sonnen 5ßeiben unb ^[lanjungen (Bolfe unb

©ipfel Samum unb Scf)nee. ©in fianb ber reiäooHen

Überrafd)ungen unb ber ent5Ücfenben 23erfe()rtl)eiten / ber

erlefenen ßaunenl)aftigfeiten.

(Ein ßanb ber ^uberquafte unb ber S^^eiterfreube.

Segibft bu bid) oon ^e\a, bas ift ein leb{)afte5 Släbtrf)en

mit I)eUen Käufern ein menig nörblid) ber 3}Zebfd)erba, nacf)

Zabaxta am SJleer / [0 trittft bu 5um SInfang in offene

S5erglanbfrf)aft. ©ine gute t)elle ßanbftraße \ü\)xi hmä) grüne

tJelber unb bunte 2ßeiben. Jflingsum fte^en runblirf)e 25erg=

formen / unten grün, oben felsgrau. 23on 2Balb unb 58uf(f)

feine Spur, nur einjelne rotbackige fjermen unb braune

Strot){)ütten.

Sldes ift einförmig grün ' gans orbentlirf), öfters aucf) red)t

t)übf(f) aber immer{)in ein roenig Scf)(af macfjenb. Die

iad)rinnen 5ief)en fitf) als frautbunfle Srf)Iangen burrf) gellere

lücfer unb Steppe abroärts. 5Slaferot blüt)enbe 2(fp^obelo5=

frf)äfte ma(f)en uns aud) f)ier fc^nell l^eimifd) grab mie in

ber 2Rarmarifa, in ber Df(f)efara unb fpäter in berScf)auija.

2tuf bemalten 5)ol3frf)ilbern ftet)en (Befcfjäftsanseigen neben

ber Straße. 23iele S^linber, f(f)mar3 unb braun ' meiße

gettfcf)roan3fc^afe unb bunfle 31^9^"- ^i^ Strof){)üttenbörfer

ftets auf Sluppcn ober I)öt)eren ße{)nen ber ^erge ' an il)nen

fleben fie mie ta^k5 i^elsgemirr. Smmer ein f(f)räge5 Strot)=

bacf) über einer 53lauer, bie nur einen Mttcx 1)06) ift.

Steineflopfer zertrümmern ©eröll ganj mie bei uns.

C^rft fpät get)t mieber ein 5Kucf burrf) bie ßanbfrf)aft. dnU

fernte 53ergfrf)atten legen fcf)maräc Überzüge an / unb bas
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ift bunficr immergrüner 35ufrf) mit Ieberl)artcn 33Iättcf)en. Stuf

einem 5)ügel fpielcn, mie ^inber im fiensesreigen, Ölbäume

in Ii(f)tem 5lran5.

Unb i)kv ift es, roo ber (Eroberer mieber ein SiM ßanb
DÖIIig umgeftaltet f)at, 5U feinem D^u^en unb Ungefd)macf.

Das finb bie fot)Ien fdjmu^iggrauen 6cf)uttt)alben unb ent=

buf(f)ten ^erge bes Qmtmevhs ^ef Xut. 9'lur ber freunb=

lidje (Begenfoö ber rotbad)igen Käufer oermag etmas 3U

üerföt)nen.

©leid) baljinter ober öffnet fic^, mie ein Srf)lunb, bie l)of)e

fteile Sergfette mit it)rem fcfimarsen 25uftf)fleib. ©ine ßanb=

f(f)aft im SBitfrauengemanb / in büfterm ^repp, auf bem

bie t^Iore ber fcf)iefergrouen 2BoIfenf(^atten bat)ineilen.

(Bin Sad) raufd)t mit entfc^Ioffener SJlelobie über fjelfen unb

filsigem 2Sufd)U)er! baf)er. 2Ilte Ölbäume ftet)en in mr)tf)0=

logifc^ ftarrer 5Ku^e auf 2lfp[)obeIos unb ©erfte. 3rgenb

ein erf)abener @efd)ma(f i)at fü^e gelbe SSIüten über ben

Sltlas ber 9Jiacd)ien geftreut. 53iele 3'linbert)erben. SSiele nor=

bifd)e @efic{)ts5üge, blonbes 6trumelt)aar unb blaue 2lugen.

Das altes fdieint beutfd) / unb nur ein 5a)ifd)en attfnorrigen

25occfIin=DIioen entfdjiummertes, gans meines ^eiligengrab

pftanst bie ©eete tres Orients in biefes tjalbnorbifc^e 9)^ilieu.

2tber oergeffet ni(f)t / oon 2Batb ift ^ier norf) nirgenbs bie

Stiebe. 2tttes nur 5Bufd), ber freilid) aus ber gerne hm
glei(f)en (Einbrucf ermecft.

hinter bem Dorfe Df(f)ebet Stbiab smei neue ^ojifc^entöne.

©in Xrupp teibtragenber 9JiaItefer t)inter einem 6arg, ber

auf smeiräbrigem SOlauttierfarren bur(f)gerüttelt mirb. Da=

neben eine ©ruppe üon Dattetpalmen. Den!et / roie in

biefem ßanbe ber ©egenfä^e bie einjelnen Dinge fid) t)eraus=

ftreid)en. 3m ^intergrunb ein röd)elnbes 2tuto unb ein

paar 2ßagen mit gefällten SSaumftämmen / bie peitfdjen roie

mütenbc ^rofobitfdjmänse in trad)enbe Dpuntientierfen.

2)od) es fommt nod) beffer. 23orau6 fte{)t 3mifd)en bem

grünen, bem ganj grünen 3JlitteIgebirge ber rotgelbe Dünen=
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gürtet foeben nad) ein paar locferen !Hegengü[fen in bcr

ÜRitte 3tDifd)cn Orange unb 23acf[tein. Unb bies gef)ört mit

5um (£r[taunli(f)[ten, ha5 man ficf) DorftcUen fann.

Da [liefet ber 5Bcb Wiii)a, has t)eifet ber ©alsbarf). 2Iber

id) ocrfid)ere bic^ feine Quelle i[t fo roenig bitter toie bie

bc5 flarften fjorellenbadjes im X^üringer 2Balb. Sie Süne

Dcrjcf)lucft il)n unb roirft sentnermeije bas ©alj bes SJZeeres

in feine bünne ^^lut.

Unb biefes Sal5 bes 3)Zeere5 l)at bamit meljr ©al5 beroiefen

als mancher Sßi^ bes 3J?enfd)en / ma(f)t es il)m nur beffer

Dor, in ettüas, bas fcf)on ein (Begenfa^ ift, nocf) einmal ben

allerf(f)ärfften ©egenfa^ 3U gießen, ben es gibt. 58ei rul)igem

ÜZad)benfen irirb man biefen S(f)er5 ber 6ee fogar ganj

natürlirf) unb bem 3JZilieu angepaßt finben. 5ßirb finben,

bafe bie 6ee bamit nur einen f^etjler bes ßanbes öerbeffert,

bas ficf) l)ier in unerf)ört norbifd)en 2lbfd)meifungen gefällt.

2Birb finben ha^ bas 2Reer l)ier orientalifrf)er ift als bcr

Orient felber . .

.

(Sin erftaunlid)es Canb '

fo !lein unb fo pricfelnb ^ariferin

in einem i^aremsgemarf). 23ielleid)t ift bies bie ^Jorniel für

3^unifien überl)aupt.

®a ftel)en rounberoolle alte, breitbac^ige Ölbäume, ganj

fd)n)ar3grün, mit einem !Heif mie oon altem, gel)ämmertem

Silber. 'Da finb 55uben üon 2Infieblern. "Da recfen fiel),

erft f(f)ücf)tern, bann immer mel)r, einjelne 55äumc l)ol)c

SSäumc recfen ficf) aus bicf)tem ^ufcf) empor.

Unb es ift bemgcgenüber ein 2Inblicf faum 3U [äffen. 5)as

linfe Ufer bes Sacf)es erfcf)cint als ©emirr oon 5ßiefe,

Sufcf) unb Ölbäumen bas recf)te aber als eine rote 5Büfte

Don roeicf)melligen Sünen. X)a liegt bie fnorrige Slraft bes

nWannes, oerförpert im geilen 33runftfcf)rci ber treibenben

23egetation, ben meicfjen ^Jormen bes SBeibes ^ruft an

SSruft / unb bies finb bie fcf)meicl)lerifcf)en, trügerifcf)en, fpic=

lerifcf) locfenben5)üftlinicn bcr Sünen. immergrün, 5[Ri)rten unb

Sommergrün mifcf)t fic^ im 58ufcf)malb, alles burcf)einanber.
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9^od) ein menig ' unb bann er|rf)elnt ber mcrtoollfte 2Balb=

bäum bc5 Sttlas, bic ^orfeirf)c. Wxi \\)xzm fnorrigcn ©eäft,

it)rcm 3ienilid) graufarbigen SSlattgrün unb i()rcr fteingrauen

33orfe äljuelt jic oben einem üerroetterten Wann in Mftigen

Soljren. Unten aber, roieberum u)eld)er ©egenja^ in bicfem

Qanhc unten ift |ie ein fjrauensimmer. 5)enn bis 3U einer

^öl;e Don etma 3U)ei 9)Zetern ift \\)x 6tamm ber mertoollen

5Kinbe entfleibet unb bunfelbraun tritt l)a5 Untergeroebe 3U»

tage / t)a5 ift an3ufet)en, als f)ätte fie lange braune

Strümpfe angesogen unb ben diod gans ^oä) gefcf)ür3t, bis

empor an bic ^nie. ©s fiel)t fet)r feltfam aus unb fe^r

lorfenb.

SSatten unb Stapel oon ^orf seigen bic ficine Mftencbcne

üon Xabaxta an. Sie gebrungenen, fogar ein menig f(f)roffen

fjormcn bev grünen 3Sufd)berge fd)auen auf fie i)inab / mit

frf)iefcrgrauen 2ßolfenf)aufen, mit f^c^en bid)ter 5^ebcl unb

mit mallenben 3flegenfal)ncn. i)ier ift alles büfter in bicfem

SBalblanbc / unb nur bei Sonnenfd)ein f(f)reitet ein Der=

I)altcnc5, ein ctmas oerlcgenes ßäc^cln über bie 58erge.

an bem ^ufcf)poIftcr roimmclt es oon ^afen unb (Ebern,

in ben ^äd)en fribbclt es oon Krabben, unb bie Sünen

ftcrfcn üoE oon (B6)atakn. Selbft ber ^antt)er foll im 2Balbe

nod) Dorfommen. Önfolgebcffen ift Xabarfa ber TlaxU hillU

gen Sßilbbrcts / ein feifter 2BaIbf)afe fteEt fid) ni(f)t \)'6\)^x

als eine I)albe f^riebcnsmarf / Säger merbcn \)m auf i^re

5led)nung fommen.

9)lerfu)ürbigeru)cife foII bas üppig bcfeu(f)tcte ©ebirge, mcnig=

ftens in ber Sünengegenb, arm an Quellen fein.

2ln ben Wdnn^xn, jenen ^rumir, beren Unru{)en ber 9^e=

publi! ben crmünfd)ten 2(nla^ boten, in Xunifien ein3U=

rücfen / an ben 3Jlännern fiel mir auf, ha^ ein füf)nerer

@efirf)tsf(f)nitt fie oor ben übrigen Xunifiern aus3eid)net.

Sie macfjcn einen aufred)ten, graben ©inbrucf, bliden 3iem=

lid) frei um fid) unb Ijaben oielfad) ctmas (Europäifd)es, ja

grabesu 5Rorb{f(i)es. Sie gefjen in mei^njoUnen ^apu3en=

burnuffen einf)er.
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Xabarfa i[t ein reijcnb gelegenes 9le[t 5roifd)en SBalb»

bergen, OJZeer unb iJelsinfel. Sie 5Bud)t ift burrf) bie nabel=

artigen ^^elsflippcn eines (teilen ^aps gegen bie 2iBeftroinbe,

unb burd) ben l)0({)ragenben ^njelfelfen Dor ben Dlorbftürmen

leiblid) gefct)ügt. 2Iber es i[t faft gar feine 9^ebe Don I)Qfen=

baulid)en 23orfeI)rungen unb am Stranb liegen nur brörf»

lige fijilianifdje i^if(f)erbarfen.

Über einer [(a(f)en ßonbanfdjtDemmung [teigt ber Ort an

ben äietniirf) [teilen Rängen empor. Sie gellen, 5umei[t

fcf)rägrot gebad)ten i)äu5rf)cn / Xabarfa ift im Offen bes

Sttlas ber erfte ^la^, in bem bas 3i-9ßlöacf) Dorf)errfrf)t bie

5)äus(f)en flemmen fid) oben 3tt)ifrf)en blüt)enbe5 Orünfraut

unb graue f^^lsblöcfe / unter tropfenbe Obftbäume unb über

fpringenbe 58äcf)e.

Über Xabarfa unb feiner genuefif(i)en ^lippenburg blaut

golbener 2Rittelmecrl)immel oon b^n büftergrünen 5ßalb=

gcbirgen^rumiriens l)erüber aber brauen [inftere unb brücfenbe

2Bolfenbatlen.

Xabarfa ift ein fleines ßieblein / mit meifeer Xinte auf frf)mu^ig*

grünes 55ütten gemalt, bie Initialen inbif(f)rot. ©s gel)örtnic^t

red)t t)ierl)er, auf biefen fremben ^oben / l)ier leben ja aud) oiel

mel)r ©uropäer als 35erber. Xabarfa pa^t öielleid)t beffer an bie

S^lorbfüfte Stnatoliens. 3a, ic^ glaube, bas ift es es erinnert

micf) an bie bortigen (3riec{)enfolonien. 2Beiferot in bicf)tem ©rün.

^5 ift eigen, Dor 5IRorgengrauen in bunfles ßanb l)inein=

3ugleitcn. 3"^^^^ vo^nn biefes nebelfeurf)t ift unb oon Säumen
raufrfjt. Tlan fröftelt unb roicfelt ficf) eng in ben 5IRantel,

fragen l)od). Sie falte Suft fd)lägt einem mit pritfelnben

6cf)auern ins (Sefi(f)t, man rü^rt bie Süße. SSalb erf(f)eint

bie[er 3u[tci"ö ganj angenel)m.

53ielleid)t ift ©efüljl, rocldjes nur bumpf empfinbet, unb

©etragenmerben bie f(f)önfte 2Irt bes Ü^eifens infofern

fie bie größte Summe 5ßol)lbel)agens t)eröorruft. Unb bas

mag bie Urfad)e ber Dielen fd)önen Straftmagen fein, bie

reiche ßeute fid; faufen.
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Orouc 2id)tGr gef)en über bic fpi^e ©bcne oon Xabarta, unb

i[)rc Sd)Qttcn entiricfeln fid) 3U grünen tjclbern unb 511 Sauni=

teilten an ben 5ßa[ferläufen. 53crgumriffe balgen fid) mit

SBoIfen um ben 6ieg, unb [übrige 51ebelfeen fliegen siüifdjen

üerfc^roommenen Ufern. 3n ben 23ort)ügeln medjjeln SSufd)

unb Slraut miteinanber ab auf ben Sluppcn fte()en einselne

rotbarf)ige Slotf[)äufer. ^rcit unb mit fanften 25öfdE)un=

gen / märf)tig burd) il)re SlusmaBe a)ud)ten bie Xäler in bie

^erge I)inein. Orüne gelber unb einjelne 58äume, iJeigen

barunter unb felbft eine einselne Dattelpalme / bies aber ift

grabe fo, als ftie^eft bu in irgenbeinem ^arstal unoermutet

auf eine t)ot)e ^alme.

3mmer nod) bas ßanb ber Überrafd)ungen.

Sann roiebcr SSufd), gelb nur nod) unten / aber beibes [tets

mit einanber abmec^felnb. 5^amentlid) bie ^^cfcr finb me=

mals in grö&eren @ruppen cntmicfelt.

@d)liefelid) ^orfeidjen / tnorrige fronen über braunen

Seibenftrümpfen. 5)od)ir)alb fteigt auf. ^orEcid)en über

^u\d) i graue 2ifte unb bidjtes Blattgrün über oermettertcn

gelsblöden / Untert)ol3 über garnen, Kräutern unb ©räfcrn.

(Bans roie bei uns.

SSIoderfülIte trodne ^ad)riffe, DerI)üUenbe 5flebelfranfen. Unb

bod) mitten im 5ßalb immer mieber einmal ein nerlorenes

(Berftenfelb / nid)t feiten ftufenförmig angelegt. SSöIlig mv=

ftetfte 6trol)I)ütten, gelegentlid) mit fc^marsen 3ßlt^öl)nen

gebedt / unb ftänbig oon einer ^^de umgeben, bie ein 6tüd
2tder umfd)lie^t. (Es ift felbftoerftänblid), ha^ bei ber l)iefigen

3erftreutl)eit ber gelber bie ©injelfieblung Dorf)errfd)t. 3n
unfern 9Jlittelgebirgen finbet fid) mo^l nic^t fo üiel Stnbau

roie I)ter / bei uns finb bie i)änge meift fteiler unb bie Xäler

enger.

2tm ©tra^enranb liegen öfters aufgeftapelteSSallen r)on^orf=

rinbe / genau fo, mie man bei uns bas gefd)Iagene ^015 auf=

fd)id)tet. Stber biefc SQBälber finb mertooller.

5)u erblidft abgel)ol5te 8id)tungen / mit l)eEen 25aumftümpfen
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im grünen Slraut. Über foId)e ßirfjtungen ftapft einer oon

ber grünen (Bilbe, gransofe natürlict) / has !DoppeIrot)r unter

bcr 2td)[el fc[)mebenb, ber ^ü()ner()unb ooran. 6r loar ber

erfte t^orftmann, ben id) im Orient gefel)en f)abe / benn bie

türfi[d)en ber anatoUfd)en 5BäIber [terfen bi3t)er mef)r in ben

Umbilbungsplänen als in if)ren i^orften.

@onberbar nimmt ficf) ber roei^e 58urnu5 ber ^rumir in

biefer Umgebung aus. (Br allein fällt auf im 2ßalbe5=

bunfel / benn bie i)ütten taucf)en oöllig in ber t^arbe bes

(Erbbobens unb ber Reifen unter. Sies lefetere mag and) ber

©runb fein, ha^ bas 2anbf(f)aft5bilb, beffen ©rün fd)on oon

^Jlatur unb 5ßolfen megen etroas büfter ift / ein menig ein=

tönig erf(f)eint. Tlan üermifet ()ier ben belebenben unb bas

2Iuge anregenben (Begenfa^ 5a)if(i)en f)elten i)äus(f)en unb

großartigen S)intergrünben. Sie ^intergrünbe finb f(f)on ba,

aber es fe^It an ben n)eit()in fi(f)tbaren roinsigen 9)?aöftäben

ber menfd)Iic^en 2Berfe / fie ju meffen unb hana(i) ein5U=

fc^ä^en. 5Sei ben ^riramiben ift bas gans ä^nlicf).

2Iuf ben I)örf)ften Xeilen ber SSerge gefeit ficf) 5ur iDert=

Dotlen ^orfei(f)e bie Senneirf)e. 6ie unterf(f)eibet firf) oon

if)r burd) li(f)tere5 ßaubroerf unb gesarfte SSlätter fomie burd)

bas x^el)[m ber 2)amenftrümpfe / if)r 2Bert liegt in ber i)ärte

unb tJeftigteit bes ^olses, bas fid) befonbers für 23af)n=

fd)a)ellen unb fjofe^auben eignet, bas le^tere ein beod)tlid)er

33or5ug für meinbaubtüljenbe ßänber mie Xunifien unb,

namentlid), bas btna(i)baxte 2tlgerien.

©ort oben über3ief}t roeiter ^od)roalb ber beiben 6id)en alle

SSergtuppen / lid)t unb grün, mit bufd)igem Untert)ol3 unb

braunen oermelften fjarnen. ©amtnes 5IRoo5 auf gelsblöcfen

neben lalriffen mit bünnen 5ßafferfäben.

©rft fpäter, auf ber 5lürffa{)rt burd) ha5 öftlid)e ^Jronfrßif^

unb 5)eutfd)Ianb, ift es mir aufgefallen. Unfere 2ßä(ber finb

mefentlid) t)übfd)er als bie bes mitlas il)re tJarben finb t)eller

unb reid)er an 2Ibftufungcn, benn bie öerfd)iebenften ßaub=

unb 5^abetbäume nel)men an iljnen teil. Sie 5ßälber bes 2Itlas

265



unb Dielleirfjt bie bes Orients überhaupt er[d)cinen bunficr,

einfarbiger, rocniger ert)eiternb. Sie löfen in geringerem

Wa^Q ©cfüf)le ber ßu[t aus.

2ßer l)Qi einmal na(i)gefonnen über 3iel)enbe ^'lebelfdjmabcn

im ^ergmalb? Sie finb eine ber an3iel)enb[ten (£r[d)einungs»

formen grüner 33Bälbcr / I)ier töie bort. Sei) geftel)e, ha^

fic mi(f) oft nocf) mef)r pacfen als Sonncnfringel im

25lätterbom.

3ißl)enbe 5^ebelf(f)n)aben im SSergmalb. 23ielleirf)t !lingt aus

il)nen ber 9'iei3 ber Urgeftalt bes 5ßalbes l)erDor. 3Jiir ift

ftets, fel)e id) fie unb frfjreite burrf) iljre fül)len 2ßellen l)in=

burrf) / als mü^te ein braunsottiger Sär irgenbiDO auftauchen.

S[Bal)rlicf), ic^ l)öre fie ujü^len mit trummen Xa^en in

ameifenreid)em SBurselmober / i\)x sufriebenes SSrummen unb

St{)ma^en.

3iß()enbe S^ebelfc^maben im 5ßergujalb ...

c

Ilber ben roten 3iß96löäd)ern unb über ben roten Solbaten=

^ofen Don 2Iin !Dramm ftel)en bie 23ergl)äupter in SSolfen.

Unb bas finb triefenbe S^legenmolfen, mit einer Unterlage

Don 1650 mm 3al)rgef)alt. SInbers als bie Staubmolfen

aus ber 5Büfte am fernen Scfiott el 2)fd)erib, mo im 3al)r

nur ber fiebense^nte Xeil oon jenen 5Kegengüffen l)ernieber=

geljt.

3e^t aber ^abe id) bie fjormel bes 2ßalbcs ber ^rumir.

©icfer SBalb ift unfer SBalb, menn es leife anfängt, 5U

l)erbfteln. 2Benn bas ßaub etmas lid)ter mirb unb bie grünen

Xöne fid) ein menig oerfärben / ol)ne bod) fd)on rot 3U fein.

2tn biefem 3Q3ifd)enton finb bie Senneid)en mit fd)ulb, ba

bas ®rau il)rer Stämme einen St{)immer oon Stot burd)

ben 5Balb toebt / aber aud) bie 3Jlaffen rotbraunen ßaubes,

bas melf ben SSoben h^dt.

Sie füblid)en 2Serg!etten Slrumiriens fd)mäd)en bzn ©inbrutf

ber inneren ^öl)en ab. SSalb mer3t 5Bufd) ben 5)od)malb

aus / aber es ift immer nod), als f(^eine bie Sonne {f)Wx
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fc^eint fic fd)on tDicber) auf fmaragbenc, blattfunfelnbe ^ucfel=

berge von beiitfcf)er 2RitteIgcbirgsart.

©5 ent[tel)t ein ©inbrucf, ein norf) oolter ©inbrucf burcf) bie

einförmigen, n)eitge[(f)a)ungenen grünen 2ßellenlinien. Sarauf

roed)feln mit einanber 2ßoIfen[(f)atten unb Sonnenfreife. 3n
bie iJerne I)inein oerlieren firf) bie Umriffe in graugrüne

2Bänbe unb in Ii(f)t gebämpftes ©rau.

Stiller, Der{)altener ©ruft liegt in bzn Tluibtn biefer

SSerge ^rumiriens unb fd)mebt über i()ren Profilen, ©rnft

tönt au5 allen ßinien ber ßanbfrf)aft / unb getragener (Jrnft

jd)ien mir aud) bie 5)altung il)rer 58ea)o{)ner.

2)a5 ift bie (Epif ber ^rumirie.

''^üi^cvifcbe 3mprefficnen

*^n 9Zorbafrifa roirb, mit 2tu5nat)me ber ägr)ptifd)en Xu=

Oriftent)ciIigtümer, nid)t5 fo Diel aufgefud)t mie SSistra.

Senn oon i{)m glauben bie ßeute, ha^ es ein Dafenjuroel

fei. 2luf bem SBege, eine ^al)nftunbe baüor, liegt Gl @an=

tra / bas ift nad) 3Jleinung ber ßeute eine Sd)lud)t, unb

bort bleiben fie ni(f)t. 2Jieine f^reunbe, id) will eud) an ben

f^ingern meiner 5)änbe ebenfooiele fd)önere Dafen als ^isfra

I)er3ät)Ien, norf) beoor ifjr einmal bliuEt. 2lber id) fenne feine

^Berglanbfd)aft im Orient, bie foId)en 5iiff= unb garbensauber

au5ftrat)It mie (El ©antra.

3n 5ßi5fra gibt es smei ©ufeenb 5)oteIs, teure 5)otel5 borf)

fönnen es aurf) me{)r fein, id) I)abe fie nirf)t ge3äf)It. !>in

©antra ftct)t nur ein einsiges ©aft{)aus. 23ielleirf)t ift bas

ber ©runb ober ift's umgefe{)rt?

^l ©antra ift ein fo gans au^ergemö{)nlid)er ©inbiucf, ha^

üielleic^t nur allgemeine unb abgebrofrfjene 5ßorte, u)ie „ir)unbcr=

DoU" unb „granbios", it)n ju fennjeic^nen oermögen.

^Ringsum lauter ^^elsberge. (Eine 2ßelt gclblid)er unb röt»

Ii(^cr SteiltDÖnbe, manrf)mal mit ein paar blafeübergrüntcn

6tcppenl)alben.
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©in ricjiger 33ergric9el [treid)t \)kv 5iui[rf)en bcn |üblicf)cn

Letten bes Sal)ara=2ltla5 unb loirb burc^ eine tiefe unb [teile

Sd)lu(f)t in sroei mäd)tige Karrieren jcrriffen. Sie tJet5=

bänfe ber S(f)lud)tmQuern fallen in 5BinfeIn Don fünfsig bis

fecf)3ig @rab gen 2)Httag ein / unb bie [teile 2tufre(f)tfteIIung

l)at es bem 2Büten Don 2Binb, Sanb unb Staub ermögli(f)t,

bie 6d)id)ttöpfe an i^ren oberen unb feitlicf)en S^länbern mit

unglaubli(f)en 2Birfungen ju bearbeiten.

2)05 i[t roie eine ununterbrocf)ene tjolge oon Srf)ilbplatten,

beren ausgesöhnte Slänber bie Secfplatten jebesmal etroas

überragen. (Es erinnert an bie aneinanbergelegten Sif)ilbc

[täbteberennenberßegionen. ©iel)t aus, als tansten Xaufenbe

breitgeblät)ter Slfpisföpfe, ein SSIatt neben bem anbern, im

langfamen 9'^f)i)tl)mus bes Sc^Iangenreigens. 2(nbere 23er=

gleiche brängen fid) auf / immer aber mit 6(f)uppen, [ei es

Don Kobras ober oon ^rotobilen ober oon ...

Unb alles eine 9Jlifd)farbe oon (Selb, 58raun unb 9lot / in

[ämtli(f)en 2tb[tufungen. Smmer med)felnb nacf) bem Staube

unb ßirf)te ber Sonne nac^ bem SBintel bes 93eoba(f)ters.

2)a rollt ein brünftiges Slarmin über bie blutigen Xitanen=

mauern.

3e^t fd)neiben bie beiben Sct)lucf)tberge manbartig unb mit

rotbraunen Sßilbsarfen in bas tiefe kobaltblau I)inein.

3cf) fa^ fie rofig [cf)immern / unb f)0(f) oben flimmerte ein

fd)males Silberbanb um if)re Konturen. Unb bas mar, als

menn eine gütige t^ee Wdx(i)m er3ä()It.

2Bie frifct) gepu^tes Tupfer aus 2trmenien fann bie S(f)arten=

fette aus[ef)en / unb bann er[d)einen oiele Unebenf)eiten gan3

glatt.

(Bolbrote :^aden [äffen bie fobaltblaue 25refc^e ein.

(Begen bas bla^orangene (Selb bes merbenben Slbenb^immels

[tel)en bie 2Serg[c^roffen gans oiolett, unb it)re Säge 5eicf)net

unerprt sarte unb fd)arfe ^äf)nz in bie ßuft.

(Es brängen fid) mir bei ber (Erinnerung an jene unerhörten

f5ormenunbgarbenber(3antra=ßanbfrf)aft23ergIei(f)eauf/2Ser=

glei(f)e unb 2Benbungen, bie irf) gar nict)t nieber5ufct)reiben roage.
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Das ift ein ujafjres ^ul)lcn oon D^atur in 5^atur / roic es

DicUcic()t ber gansc Orient fonft nid)t fennt, ein roollüftiges

6id)au5leben ber tieri[(f)en ^Jelfen. Senn ^Jelfen fönnen aurf)

leben / aber id) glaube, bies lüiffen grabe jene nid)t, melrfje

fid) am meiften mit i{)nen befd)äftigen.

3n)ifd)en hin Stf)icf)t[ugen bes ©efteins, bas [inb feine Giemen,

^at [i(f) überall ein tlein menig ©rbe angefammelt / unb ha

n3ud)ern grüne, äufeerft roüräig buftenbe, fleinblütige Kräuter

unb (Sräjer. Sie i^arben bes ©efteins med)feln [tart ab unb

bas ift eine tjolge ber 6rf)atten in ben 6d)icf)tleiften, meld)e,

ftarf 3erlöd)ert unb roilb 5erpt)It, eine über bie anbere

fto^en. 91id)t feiten mürben bie fenfrerf)ten ©eitenfanten ber

S(t)id)ttöpfe burcf) nieberfcfjiefeenbes IKegenmaffer fauber 3U

runblicf)en Solennen ausgearbeitet Oben an ben milb 5er=

flüfteten 2ßänben ber 6cf)Iud)t ^eben fid) (Sefteinsfpiele

ab / bie äf)neln mannigfacf)en (Beftalten. 60 ftellt nament=

lid) ein JHas ^i)nb'i mirflirf) ein turbangefrf)müdtes ^opf=

profil bar.

3d) glaube, bie tunnelreid)e 25ai)nftrec!e im öftlicf)en SSaucf)

ber ^elsberge unb bie mei^e ßanbftra^e mit it)ren gelben

Unterbauten, beibes bemunbernsroürbige 25aumerfe ber f^ram

5ofen / fie ert)öl)en nocft bie 2ßilbl)eit biefer gelslanbf(f)aft.

2)er 35acf) fül)rt gelbgrünes 2Baffcr unb [liefet 5roifd)en gelblid)=

meinen gelsfd)ratten unb blanfgefd)liffenen 33löcten taiab.

Wan mufe es au5fprecf)en ' er rauf(f)t (bas f(^reibt natür=

lid) jeber Xurift), aber rool)l nur, meil er jur SSerftärfung

feiner (Befül)l5traft mef)rmals burd) Quermauern gebrod)en

roorben ift. 5ßärc bas nid)t / er mürbe nur fliegen unb ber

£anbfd)aft gar nid)t mürbig fein. 23erfd)iebentlid) \)at man
fd)male, fteingefafete ^anäld)en fcitmörts abgeleitet, fo bafe fie

ein menig meiter über bem ^ad) bal)in3iel)en. 6ie bemäffern

einige ^almen unb fallen bann mieber in bie 5)auptaber

hinein.

3m i)intergrunbe ber 6d)lud)t baut fid) ber ftcile gclsftorf

ht5 2)fd)ebel aJltlili ouf / unten blafeübergrünte i)alben, in
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ber aJlittc jacfje rote i)arnifcf)c unb oben auf bcr 3a(fenf)öf)e

runblidjc ^olfter oon Stcppenfrout.

5]or bcm Sübousgong ber Sd;lurf)t lagert, roie eine ^ara=
roanc, bie jum 5)inaufmar[(f) 2Itcm fd)öp[t bic ^almoa|e
(£1 ©antra mit ifjren brei ^erbcrbörfcrn / bas eine i[t rot,

has anbcre ireifj unb ba5 britte bunfel. Sn |ämtlirf)en bicf)t

üon ßaubroerf gcfüriten ©arten ift ein ge[ci)äftige5 ßeben
oom 5Raufd)en ber 2ßaf[erbä(f)Iein.

überall t)ängen bie roten gelsaatfen ber 6d)lud)tbergc in

©äffen unb ^flansungen t)inein.

Jm !Dorfe Sefc^re Da^rauije l)aite id) auf bem f(a(f)en Sad)

einer ftaüartigen SJZofd)ee biefes fleine Erlebnis. 3d) glaube,

nur ber fann es rerf)t iDürbigen, ber bie ^uftänbe ber Xürfei

gen30l)nt ift.

^eim ^{)otograpI)ieren lie^ id) bie fd)U)ar5en Sedblätter bes

i^ilmpacf5 ad)tto5 oor bem 5ßinbe megflattern. ^löpd) t)örte

id) {)inter mir eine Stimme / „SSlodfilm ^o. 6". Sd) 9eftet)e,

baß id) erfd)ra! unb mid) t)eftig jur Seite manbte / mufete

bod) gan5 leife ein (Europäer ^eraufgefd)li(f)en fein. 2(ber

nur mein 5iDÖlfiät)riger eingeborner ^amera=Xräger ftanb ha

unb f)ielt bcn fd)n)ar3en ßappen in beiben ^änben / „3SIocf=

film 5Zo. 6".

G;0 mad)te mid) oor Staunen fpradjlos / ein fleiner brecfi=

ger SSerberlümmel, ein SIsger Sufa, ber t^ransöfifd) las. 3a,

er fd)rieb es fogar. Slrabifd), feine 9)^utterfprad) e, fonnte

er nid)t fd)reibcn ... ©r I)atte es auf ber 23olf5fd)uIe ge=

lernt.

Siefe Sd)uIpoIitif ift für bie SSelange ber granaofen natür=

lid) burdjaus rid)tig. Sie mu^ ben ^inbern bas fjransofcm

tum in alle S^f^rn einprügeln, 5umal menn es fogar auf

Soften bes 2lrabifd)en get)t. 3d) fann amar feftftellen, ba^

meine arabifd)en ©efpräd)e mit Ullgerern über bas ©lenb

bes Sflam unb bie 23ertreibung ber f^ranaofen nid)t o^ne

SSeifall angel)ört mürben / aber fic fielen längft nid)t auf

fo bereiten 58oben mie bei Xripolitanern.
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(Ban5 offenbar f)Qben ia{)r5el)ntelangc (Seii)of)nf)eit unb

iDirtfd3QftIirf)c 53efferung bas Sflamgefül)! in 2llgenen nld)t

unmefentlid) 5urücfgebrängt. Sd) geroann htn feftcn (£in=

brucf, ba^ flcf) bei fransöftfdjen 23ercDicflungen algenfrf)c 2tuf=

ftänbe nur an fef)r be[d)ränften fünften regen mürben. Der

3flam unb feine (£uropöerfeinbfrf)aft ift fd)liefelid) blo^ eine

Hngen)o{)n{)eit unb 2tngen)ot)nf)eiten !önnen abgeroöl)nt

roerben.

9iocf) biefen fleinen DIebeneinmanb übrigens. 2ßo3u eigent=

lid) ^at jener Srecflümmel gransöfifd) gelernt, ßefen unb

6d)reiben unb 3fled)nen? (£r nimmt burd)au5 feine t)öt)ere

Stellung ein als feine (Bro^Däter, bie nid)t5 als 2trabifd)

fprad)en. (Er lauft genau fo fd)mubblig unb oermaI)rloft

t)erum mie fie, unb er ift t)öd)ftcn5 fraft feiner umfaffenberen

©prad)fenntniffe befäf)igt / bie f^remben um ein paar ^upfer=

ftüde meljr 3U befdjummeln. ©r tut aud) nid)ts anberes, als

Xuriften (biefes 5Bort tennt man in gana Xunifien unb 211=

gerien) I)erum3ufüf)ren unb nad)t)er mit ben ergaunerten

^3^ranfen hm Xagebieb 5U fpielen.

Da mi un soldi bas ift bas neue Xripoli.

Donnez moi un sou bas ift Sllgerien.

Donne moi une soldi / bas ift Xunifien.

Bachschisch, ja Bachschtsch bas ift <Ügt)pten unb St)rien.

Ahua, Ahua ' bas ift 3Jlaroffo^

©d)ulb baran aber finb mir ... unb bas läfet fid) nid)t

leugnen.

95isfra! 55ei biefem Flamen, ben man nur mit fd)mel3en=

bcr 3"n9ß l)in{)aud)t, t)ält jeber ben 2Item an. Ser fd)rift«

ftellernbe Xurift ftö^t bie lieber tiefer ins Xintenfafe unb

i)uftet fräftiger auf. ^isfra ift bas roirffamfte Xuriftenftid)^

roort.

QSistra.

3n biefen fed)s 55ud)ftaben liegt eine 5Belt üon ^Baebefer=

Der3ücfung / oon Xrinfgelbcrn unb 6tiefe(puöern oon
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Dberfeflnern unb ßabics / oon Sc^lafroagen imb 25au(f)=

tänjerinnen.

3(f) nel)me meine 5)anb, merfe fie fort unb fprci3e babei bie

ginger auseinanber / 35istra ...

2ßer SSisfro suerft bie Königin ber Dajen genannt l)at (fi(t)er

ein i^xan^o\e), ber fannte norf) ni(f)t oiel oon biefer in S3io=

lett unb ®rün gemalten SBunbermelt bes füblirf)en (Bebirg5=

Orients. 3mmerf)in, bas 5ßort mar einmal eine Übcr=

jeugung ' je^t aber ift es nur norf) ein Xuriftenge[rf)mä^.

3rf) bin narf) Sisfra gegangen / ja, man mu^ nun einmal

bort geroefen fein. 2Ille ßeute gingen oor bem Kriege narf)

aSisfra.

aSistra aber, bas ift übert)aupt feine Dafe / SSisfra ift nur

eine Gnttäufc^ung.

Sabei bin irf) firf)er, ha^ ber Xurift firf) bort fel)r root)l

fül)lt / fel)r mol)l. ®s gibt ba ein 5)otel, bas ift gebaut mie

eine rirf)tige 9Jlofrf)ee / ja eigentlirf) norf) oiel frf)öner. SUlit

f)ol)em meinem SJlinare in ©iralbameife. Unb oon ganj

oben mimpelt es blauroei^rot ^erab.

SfZein, aSisfra ift eine 6nttäufrf)ung.

aSisfra foltte man überf)aupt nirf)t auf ber ßanbfarte

furf)en / fonbern nur im internationalen (Baftl)oföer5eirf)nis.

3n aSisfra laffen firf) bie Xuriften auf Kamelen pl)otogra=

pl)ieren, in bem buntftreifigen SSaffur, ber {Jrauenfänfte ber

Ulab S^aYl / genau mie fie fi(^ oor ^^ramiben unb ©pt)inj

aufnel)men laffen. 0, il)r glaubt gar nirf)t, mas für ernfte

unb funftfinnige ßeute firf) 5U biefer 6rf)auftellung l)ergeben.

Xl)ronesfproffen unb Xagcsbirf)ter. ßeute, bie ein 5)eim mit er=

lefcnen (Segenftänben bes @efrf)marfs befi^en. 2lber es ift

merfroürbig / ha brausen, im Orient, bem Erbteil ber (Begen=

fä^e, oerlieren fie allen SSoben unter ben fjü&en. ßaffen

bie oerrürfteften Singe mit firf) marf)en. Sann ge^en fie

l)cim unb pngen firf) auf / aber leiber nur unter ©las unb

9lal)men.

Drientfoller / üom tansenben ©ermifrf) bis 5um Xuriften ift

nur ein 6(^ritt.
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Jd) fticg auf bic S^luinen ber alten lürfenfcfte am Ülanbß

ber Dafe. 6ic be[tel)en ous einem Scf)uttt)aufcn fd)U)ar3=

grauer, gans oerfallener ßcl)mmauern.

(Br[t oor tur5em [tanb icf) ouf ben Xrümmcrn bes Iürfen=

[ortö in ber Oafe oon Xripolis ät)nlid)e ße{)mu)älle roie

f)ier, nur gelb. 6ämtlid)e ^asbafjs in ben meinen ©tobten

ber afrifani[cf)en 2RitteImeerfü[te t)aben einmal bie blutige

i)albmonb[lagge getragen, ^eut fann man aucf) in 2Sorber=

a[ien f(f)on auf Xürfenruinen roeilen. Xür!enl)errli(f)feit . .

.

©in paar foulüfterne ^Bauern roollen erft burrf) ©teinmürfe

nerjagt fein el)e id) in 9^ut)e ben Sflunbblict fcf)lürfen fann.

Ober mifet il)r nid)t, ba^ man fd)öne Orientbilber genau fo

in firf) l)ineinfcf)lürfen mu^, roie ben braunen 6(f)aum bes

fü^en Kaffees jener ßänber?

S^ingsum fd)lummern, nocf) immer burd) freies Srf)ufefelb

getrennt, in ber SD^ittagsglut bic grünen ^almfronen ber

Dafe. UBeit bel)nt fid), unenblirf) lang an5ufel)en, ber 9^iefen=

mall bes 6al)araatla5. Sie ^arbe burc^gel)enbs 9^ofa unb

oiolettiertes 9lot / in ben entfernteren Letten mel)r 93iolett

unb frf)lieBli(f) im 2)unft oerfc^mimmenbes 23eil(^engrau. 2tm

pd)ften ragt ein einbrutfsDolles SKaffio im Flures, mit

f(f)arf unb lila fcf)attierten 6(f)lurf)ten. SSor bem roten (Be=

birg liegt, eine 6({)lange 3U iJüfeen ber Xempelmauern,

ein 3"9 meifelid)g8lber, niebrigerer Letten. Unb alles (Be=

birg ift tal)l unb roeift ber 5Büfte bas (Bel)ege feiner

3ä^nc / bas aber finb bie gefräufelten $Keil)en ausge^enber

©efteinsbänfe.

Daoor fc^ieben fiel) bie immer rei5enben fronen ber ^almen.

2)er 5)immel ift oon filberfprül)enbem 5Slau, gegen bie Kimmung
3u roeifeli(f)er unb nur narf) bem 2(ures ^in fcf)n)immen

jerflie^enbe roeifee 5ßolfen. Dies aber finb bie t^arben uon

SSisfra / Blau oben, am 5)immel SSiolettrot in ber 2Ritte,

auf ben Bergen / ©rün unten, in ber Dafe.

@en 3Jiittag erblicft man 3mifcf)en ben ^almföpfen fladjes

ßanb orangefarbig, oeilrf^enrofa ja, gans Ijintßn unb, ic^

glaube, in unrDal)rfrf)einlirf)er ^Jernc liegt ein fobaltblauer
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6treifen / unb l)a5 i[t bie ecf)te 5Bü[te, bic in bcr 9^ät)ß

gelbgrau ausfiel)!.

im 3)?orgenIanbe bie Sonne am grellften glül)t, ha

'i[t ber fin[ter[te Orient roo fie am !üt)Iften |d)eint / ba

i[t ber Iid)tefte Orient, ^enes i[t ©I ©antra mitjamt 35i5=

fra / bic[c5 i[t (Eonftantine.

(Ban5 ©onftantinc unb alles in unb um ©onftantine l)at

ben (Jf)aratter bes 9ftaul)en, bes dio^m, \a Stuben / bie

ßanbformen, tia5 ^lima (5BIab el \)aua, 6tobt ber 2Binbe)

unb mit il)nen bie 2Renf(t)en. 2Benige ©tobte \)ahm bem

©inbringen ber ^Jranjofen fo öiel 5U fdiaffen gemacht / gleid)

beim erften Singriff flogen fünfl)unbert ©olbaten fopfüber

in bie 6(f)Iud)ten.

Diefe Stabtlage t)ätte tia5 3ßU9 3" ßiner aj^utter ber ^el=

ben / aber fie i)at 3crrbilber aus it)ren Söt)nen gemad)t / bull=

boggenI)afte, fleif(f)ergefellenmäfeige ^erle. Sie ßeute I)aben

Dielfacf) \e\)v grobe unb xo\)e, \a grabesu oertierte (Be=

fi(f)ter / unb in feinem Orte bes 9)lorgenIanbes finb bie

©tiefelpu^er fo unoerfc^ämt aufbringlid) mie I)ier. 3^r

frecf)es 6feri, W\\iö, fferl?! roiü mir nod) immer ni(^t aus

ben Of)ren. Tlan erblidt auffällig oiel 2ßaffenläben. (3n

ber !Ieinafiatifrf)en 6tabt 2lfiun ^aral)iffar, ber Staht bes

Opiums unb ber fd)mar3en gelfennabeln / bort ftimmt eben=

falls ber ei)arafter ber SSeoölferung fo I)eftig mit bem

finftern ©efamtbitbe überein.)

Das bto^e Safein ber 6cf)lud)ten, il)rer 3ä^t)eiten unb f5infter=

niffe / bie ganse infelartig abgefonberte SSurglage / bas i)m=

burd) erregte 6i(f)erl)eits= unb übermutsgefüf)l mögen bem
SSolfe feinen %v^<i)m\it eingeimpft t)aben. Sas raul)e 6türme=

tlima l)at nur bie berberen Staturen il)res ßebens frol) merben

laffen.

60 ift es bie 6tabt ber 9'tol)linge. Su !annft in eonftan=

tine feinen jungen ober ^albermac^fenen anbliden / ol)ne

\)a^ er in fre(f)fter 5ßeife auflacf)t mit ben :S^\)nm bletft,
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f(f)reit unb firf) f(f)nell an anbere iDcnbet, if)m babei ju

I)elfcn.

3Jian gc()t nirgenbs fo beläftigt mie in bic[er Stahl

Cjon[tantinc f)at eine ungef)euerli(f) jernffene Sage unb

bod) läßt bicfe feine fün[tlenfcf)c ^Sefricbigung reifen.

2Bie Xtapejunt baut fid) bie 6tabt auf einem gan3 fteil«

mauerigen f^elstrapej auf unter bem lauern ringsum tiefe

6(^Iurf)ten. 2lber ber graue gels, bie fatjten i)äufermaffen

unb bie tat)Ien, rötlirf) fd)immernben SSerge ringsum ha5

alles läuft 3U gleid)tönig ineinanber über unb bie niebri=

gen bünnen Sliefernpolfter Ijeben fid) gar 3U fdjmars baoon

ab als ha^ bas (Befamtbilb oiel me{)r benn topograpl)ifd)c

Xeilnat)me erregen fönnte.

Diefe Stabt erinnert in feinem it)rer 3üge an bas, roas

mir Dom Orient ermarten. 5[Re{)rftödige (ber begrenjte Ü^aum

3roingt 3um 5ßoIfenfra^en), üon Dielen ^5enftern unb ßöd)ern

burd)brod)ene 2ßänbe, grau, roeife, gelb bie fteigen über

ben grünen 5Srauen ber Slanten jener grauen, n3ilbfd)attierten

6c^lud)ten empor. Oben ein Sd)uppenfleib rötlid)brauncr,

l)albf(^räger !^kQdhäö:)Zx.

©in3ig bas (Eingebornenoiertel auf bem füblid)en 6porn

fiel)t malerifd)er aus. 2)ie 5ßänbe t)eben fid) in bläulichem

2ßeiB flein unb fenfterlos l)eraus faft, als mären fie ein

paarmal fräftig burd) 5ßafd)blau ge3ogen roorben. Sie

3iegelbäc^er bienen einem gan3en 23olf oon 6törd)en 3um

2ßo^nfi^. Sie t)aufen in runben Üleifigneftern, unb if)r

luftiges ©eplapper flingt in bie S^lunbe oermengt mit bem

@efräd)3 großer meiner (Beicr. Sie fd)tt)eben über ben

Sd)lud)ten. Sen 25öfd)ungen finb burd) Stufenmäucrd)en

grüne (Särtd)en abgeroonnen, unb felbft biefer Xeit ber Stabt

pa^t et)er nad) Xosfana als in ben Orient. Sogar 53led)rennen

laufen unter ben Sat^ränbern ber Gingebornen entlang.

ffonftantine roäre nur angetan, ein3ig bem ©eograp^en 53e=

ad)tung absuringcn befä^e es nid)t jene Sd)lud)ten. Sie
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[inb in oier 2lb[äl^cn angclcnt, iüel(f)c cbcnfo uielc :^z\kn

frfliüäd^cr cin[ri)ncibenL)er ^luenanung fcnnäeirf^ncn. ©0113

[teile ciiaiie 'IBänbc bilbcii bic(^i^er,5cil)uni]) gronbiofc Sri)luri)t.

Sic bauen [if^ in nat)C3u luagrcdjten, fefjr mäd)tigen hänfen

übercinanber auf unb bie Srt)id)tfugcn I)cben [id) als fd)iDar3c

^J\i[3linien bcutlid) ab. 5öiel[ad) Ijängcn [ie über, unb fd)U)ar3C

<r)öl)len unb ßöd)er, S^ifd)cn unb gelsmäulcr öffnen fid) ins

CJnnere blaugraue Xauben fliegen baraus l)eroor. Suntle

unb l)elle 6träf)nen Ijat bas l)crabgeronnene SOBaffer er3eugt.

©rünes Stvaut unb garne, Stauben ja 58äumd)cn u)ud)ern

über 53orfprüngen, xdo ein roenig ©rbfrume %u^ faff^n

fonnte.

Unten, gan3 unten, gans tief unten ba treten biefe St)mplc=

gaben, oft nur einige SD^eter ooneinanber, in bas grüne

2ßaffer mit Dorfpringenben D^liefenflauen / bie fallen ftarr

unb fd)räg ab, äl)nlid) gebilbet u)ie bie ftäl)lernen fjü^e

eines Straußes. Das grüne 5ßaffer, bies ift ein unbe=

fd)reiblid)e5 (Brün, reibt fid) mit bämonifd)em 9'laufd)en an

ben fpiegelglatt gefd)liffenen 23orfprüngen unb Slöcten ' unb

feine Stimme oerftärfen ^unberte uon @ieMträl)nen, bie

aus 5)öl)len unb D^öljren öon oben l)erab bie 2(broäffer ber

t^elfenftabt entleeren.

(9an3 in ber 5)öl)e bie 5)äufer, eins über bem anbern, eng

über ber graufigen Xiefe / furd)tlo5 üor ber ®efal)r, mit

©runbbau unb 2)a(^ftul)l in bie ^lamm l)inab3ufd)ie^en.

(Js finb Stellen in ben Sd)lud)ten, an benen rourbe bie eine

ber Stufen nid)t sernagt unb roeggemafd)en. Dann mölbt fid)

ein gotifd)er Dom mit finfterm 58ogenbad) in bie ^öl)e non

Darren 3erfd)nitten unb mit Xropffteingeftänge bel)ängt (mie

bie Derfe eines ßampengefd)äftes, jebod) meniger freunblid)).

SRillionen oon grauen Steiniraben über3iel)en bie (BeiDÖlbe,

unb bie blaugrauen Xauben flattern bort aus unb ein.

3'laufd)en tut bas 2ßaffer nur oon fernl)er , in ben 5)öl)len

felber fliegt es bunfelgrün unb träge bal)in. Das ift ber

2ld)eron, über bem fid) ber 23orl)of ber ^ölle aufrid)tet unb

über bem grä^lic^ bie Schreie ber Xotenoögel freifd)en.
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Tlan füt)lt \\d) bort in ber Xic[e nicf)t 90115 be^aglid).

23on ben 2Bänben flitfcf)t 2Baf[er. ©in Xrop[en platfff)t mir

eifig in ben ^ad^n.

©5 i[t roirflirf) ein ©lücf ba^ ber ©eftanf ber 2tbmäf[cr

birf) in bic 5BirfIicf)feit jurütfbrängt ' biefcr cigentlirf) f(f)aucr=

Iid)C, aber jum ßebcn erioerfcnbe ©e[tan( bes Unrats oon

fünfunbfünfäigtaufcnb 2Ren[(f)en.

UBct)te ^ier flare ©isluft / bies roäre ber Ort, ber Sorgen

unb i)offnungen 5U oergeffen unb bas ®nbe ber Xage ju

erträumen in ©raufen unb 6cf)auern ...

5ßie bumpfer Orgelton raufd)en bie SIbsugsrinnen H)x be=

rebtes ^lagelieb.

2In einer Stelle roirft [irf) ein SSünbel Sonnenlirf)t mit ooller

ßirf)tbru[t burd) eine größere unb eine Heinere ßüde bes

©eroölbes in bie Xiefe ' unb er()ellt fie mit fröi)Iirf)em 2luf=

lochen. Oben 3eid)nen 25äumd)en faftgrünes f^^iligrangeroebe

in ein Stücf golbnes Himmelsblau. Sas gibt borf) 3uoerfic{)t.

2)a5 Df^ettefte in ©onftantine finb Dieneirf)t bie bis jur

2Irf)fel DÖIlig entblößten unb fet)r frf)Ianfen 2lrme ber ein=

gebornen ^übinnen. Der ^afcf)a, ber biefe Sitte einmal

befot)Ien ^at / tnar [irf)er metjr als ein ßüftling oon ge=

iDÖ5nIi(f)cm (Befd)ma(t.

Ungct)euer auffallig ift bie große :^a\)[ ber SSIonben unb

güd)figen. 5Bät)renb ben ©unfel()aarigen bas Iibuberberifrf)C

(Belbbraun f)ier eigen ift / tragen bie ^lonben fet)r {)elle @e=

fi(f)ter, t)äufig fogar mit Sommerfproffen. Sie fel)en ein=

fad) roie oertleibete Seutf(f)e aus. ©s ift an3unet)men, ha^

firf) in bem raut)en 5BintertIima ber ©egenb norbifdies 33lut

frül^erer ©inroanberungen beffer erf)alten i)at, bas in ben

I)eißeren Xeilen bes 2ltlas längft eingebunfelt roorben ift.

©rüne Xalböben, juroeilen geftreift mit bunfelbraunen 2Icfer=

ftri(f)en / graurötlirf)e ^erge, mit Ia{f(f)atten unb ©raten.

Oben blauer 5)immel mit u)eißlicf)en bünnen 2BöIfd)en. 2Beiß=

rote germen unb braune ©urbis. Das ift bie ßanbf(f)aft

um Q^onftantine.
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inmitten bicfes SJlilieus roirb gö oerftänblirf), was fonft |o

crftounlid) lüörc / in roic Ijoljcm Tla^^ bocf) bie Orientalen

|ict) in eine europäifrfje ^errf(^aft ju f(f)i(fen roi[[cn. a)Zan

roirb in 2l(gerien unb Xunificn, befonbers im D^orben, ben

©ebanfen ni(f)t los / fo Ieid)t fommt es {)ier nicf)t 5U einer

21uflel)nung gegen bie i^ransofen. Der ganse Slfpeft nid)t

nur ber angebauten, fonbern aucf) ber milben ßanbfcf)aft fieljt

5u europöifrf) aus, pa^t oiel 3U gut 3U einer europäi|cf)en

!Hegierung als ba^ bie (Eingeborenen für fo ganj tt)afrf)=

e(f)te Orientalen 3U gelten Dermöd)ten. 2)iefe ßeute mußten

fid) 3uerft oon allen 3}Zorgenlänbern 3U gan3 guten @lie=

bern ber abenblänbifcl)en 3iöilifation ^eranbilben laffen.

3Jlan l)ai in S^orbalgerien feinesroegs bas fonft in 9'lorb=

afrifa Dorl)errfcf)enbe (Befüt)l / in einem ^oloniallanbe 3U

fein. 2llle Europäer marfjen alteingefeffenen, altgenjöl)nten

©inbrutf. Wan fieljt nicf)t bie @amafct)enlafferei uon Xri=

polis mo felbft ber ßabenjüngling SSeiniüitfel trägt. 6iel)t

feine obenteuerlic{)en ^leibungen, feine 2Iu5rüftungen. Sie

35a^nreifenben geben fid) roie bal)eim, nid)t in jener Xuriften=

meife, roeldje bie ägi)ptifd)en 2Sal)nen fenn3eid)net. Unb / man
fiel)t oiele Samen. SJlarianne l)at il)re balb t)unbertiäl)rige

Kolonie boc^ feft in ber i)anb.

3d) bin in 2llgerien mit feinem (Eingeborenen 3ufammen=

getroffen, ber nid)t t5ran3Öfifd) fpräd)e. Selbft unter ein=

anber l)ört man fie t5ran3Öfifd) reben. 3n Xunis Dernal)m

ic^ bas 3um erftenmal / 3mei ßaftträger fd)iDäöten i$van=

3öfifd) miteinanber. Sas fenn3eid)net oieles.

3n ben ©tobten fönnen fie alle f^ran3Öfifd), aber felbft in

fleineren Orten bie 3D^el)r3al)l. 2)ie entlegeneren Sergftämme

natürlid) fpred)en es meift nod) nid)t. Dies alles fd)einen

mir 2ln3eid)en eines fernen 2Iusfterbens ber arabifd)en

6prad)e in biefen ©egenben / faEs bie fran3Öfifd)e 95ebrücfung

5)unberte oon 3a^rcn ant)alten foUte.

5Begen ber 3Jlöglid)feit biefer 3. X. \d)on 3iemli(^ grünblid)en

x5ran3Öfierung öieler (Eingebornen möge man fid) ber SBanb=

lungen in ber 23ergangenl)eit erinnern. Sie 2Sorfa^ren ber
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5)euttgcn roarcn 2tltlibt)er unb mürben ßatciner, ja felbft

G^f)nftcn, übcrseugte (£{)riftcn jogar. Sann er[t rourbcn fic

2Rof)ammcbaner unb fingen an, 2trabi|(f) 3U fprecf)en. ©5

f(f)eint, baB bie ©ingeborenen ber 5ugängli(i)eren Xeile grabe bes

aIgerotunififrf)en Sttlasgebietes red)t a)anblung5fä()ig finb.

Srüf)cr glaubte icf) immer, 5>tgi)pten marf(f)iere sioilijatorifd)

an ber ©pi^e bes ^Rorgenlanbes. 2lber bas i[t nicf)t rid)tig ' 211=

gerien ift has, fränfifrf), meiftjiöilifierte ßanb bes Orients,

süggpten ift ausgeprägt ^oloniallanb / in 2(Igerien oergifet

man ben ^oIoniaIrf)arafter. 2Im 9Zil erblictt man nod) oiel

5Bafferpfeife unb getreuste SSeine. Sn 2llgerien raurf)t faft

alles bie :^\QaxQtte, unb nur menige nod) fie{)t man auf unter=

gef(f)Iagenen 23einen fi^en.

sü:gi)pten erzeugt grofee greifbare 5ßerte / aber ber ©cminn

fliegt ins Sluslanb unb in bie Xaf(f)en einer roinsigen 3Jlinber=

|)eit bes ßanbes. 2llgerien bringt ebenfalls 2Berte f)erDor,

aber biefe nel)men breitere 2Begc unb, mie fie nid)t Don einer

fcf)malen ßinie (2tgi)ptens 9^il) ausget)en, fonbern oon einem

breiten, mannigfaltig geftalteten D^laume / fo gleicf)t fid) t)ier

aEes ftärter aus unb fommt einer 3)IeI)r5a^I 5ugute.

2igi)pten \)at eine 2(n3af)l 9JlilIionäre unb ein Übermaß

Don Firmen 2IIgerien befi^t menig 3HiIIionäre, aber oiel

leiblid) gefteUte tieine ßeute. !Das 5^iIIanb er3roingt 3Se=

rounberung burd) feine ^anbelsftatiftiE / Sllgcrien 3iet)t fic^

in ein befrf)eibcnes, ftilloergnügtes fjamilienleben 3urücf. Dies

aber ift ber beffere leil.

3n 5ügi)pten nimmt alle abenblänbif(f)e 2trt immer nur 3iem=

lief) bef(f)ränften JRaum ein. 5^ur bie allerroenigften ©in=

gebornen oerfteljen eine frembe 6pracf)e. 3n ben Stäbten

finb weitaus bie meiften 55e3irte bes 5ßeirf)bilbes nod) orien=

talifd). !Der ©uropöer ift bort immer nod) granfe / bas

5ßunbertier aus blauer ^Jerne. Das mad)t bie 3ugenb ber

fremben ^errfd)aft / unb natürlid) bie reinorientalifd)e 5ßüften=

unb Oafcnnatur foroie bie alte Slulturl)öl)e bes ßanbes.

3n 2llgerien l)at fid) ber (Europäer fd)on oiel meljr cin=
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gelebt ber Orientale aber \)at [irf) if)m angepaßt, in 5llei=

bung, 6pracf)e, (Bebaren, in lanbtt)irtfrf)aftli(^en unb anbcren

Hrbeitsarten. Dieje 21nglcirf)ung bes (Eingeborncn an ben

i5ran3ofen aber i[t met)r teert als bie 3folier[d)cmel=6tcIIung

bes (Bnglänbers in 5igr)pten.

iJür meinen perfönlid)en (Befcf)mad allcrbings roirb ber für

!Heinl)altung ber fjremben erforberlit^c 2tb[tanb 5iDifd)cn

5Bei^en unb g^arbigen in fran5Ö[ifcf)en Kolonien 3U roenig

geroal)rt. 9n ben ^Regimentern 3. S. tann ein 5^eger neben

einem ^arifer [tel)en / einen Unterfrf)ieb beiber im 33erfet)r

bemerfft bu nirf)t. Sen f^ransofen [tedt eben 3U fel)r ber SSegriff

ber figalite in ben ^nod)en, fie \)abzn 3U roenig tieferes 6elbft=

beroufetfein / unb bas ift oielleidjt (roie fo mandjes anbere) ein

3eici)cn il)rer, f(f)on oiel 3U brünetten, 9laffenentartung.

Urfa(f)e ber günftigeren ßage ber 0^ran3ofen in 2(tgerien ift

natürlid) bie längere Qeit ber ^olonifation / ber ©t)arafter

einer ecf)ten, infräftig einoerleibten, in Dielen Xeilen fd)on

roie ein Departement erfd)einenben Kolonie, in ber bas 5D'lutter=

tanb tun unb laffen fann, roas es miü / bie oft europäifcf)e

^atm, bereu (£igen{)eiten ber europäifi^en 2lrt als etmas

für fie ^affenbes entgegenfamen.

Sllles mas rec^t ift / bie x5ran3ofen i)abm ni(f)t f(^led)t ge=

n)irtfcf)aftet.

Jn englifrf)en Kolonien fällt bie ©auberfeit unb ^altbar=

feit ber 6trafeen auf / unb Xommi), ber mit einem 6töcfcf)en

unterm 2lrm fpa3ieren rennt.

3n ben itatienifc^en / X^eaterpofen, ©olbaten mit bem fticf)=

gererf)t an ber red)ten 5)üfte baumelnben 6eitengemel)r, unb

taufenb ©eft^macflofigfeiten.

3n ben frans öfifdien Kolonien erblidft bu pl)antaftifd)e, bunte

Uniformen / erfolgberoufete 6id)erl)eit unb ... fd)ide Xoi=

letten.

@5 ift merfroürbig, mas biefe ßuberdien für einen 6d)id

^aben. Sßenn fo ein ^alg aud) gans einfad) ober gar ärm=

lid) ongesogen ift / alles fi^t bod) fnapp unb sierlid) um
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bie 5)üften |)cruni, um bie Sd)u^e unb Strümpfe [ief)t es

fo reisenb unb appetitlid) aus, roie bei uns ni(f)t allsu oft.

Unb felbft bann ift es immer nod) etroas anbcres. Sic gran=

3Öfinnen I)alten eine feltfame 3Jlitte inne smifc^en gra=

jiöfem 6rf)i(f unb S^erausforberung.

SSei ber Italienerin t)at alles einen ©tief) ins Sinnli(f)=

Xröge / bei ber 2)eutfcf)en ins 33efangen=(9elaffenc ' bei ber

Öfterreicf)erin ins ^ricfelnb=5lunblicf)e bei ber Scf)n)ei5erin

ins ^nod)ige, bas firf) bei ber Spanierin unter bem Iieb=

Iid)en (Befid)tsooaI aucf) nur oerftccft bei ber ßeoantinerin

ge^t alles gleid) ju fel)r ins (Befd)minfte unb 5alfd)e, in

I)öl)erem 2llter felbft ins (3emöt)nlicf)e itjrer tulturellen S)alt=

lofigteit über. Sie ^^ransöfin aber, aud) bie ^olonialfrau,

eine Dor5ÜgIi(f)e i)ausf)alterin, mie jeber roei^ bie %van=

5Öfin ift eine entsücfenbe 3)?itte jroifdjen fein gemürster Sinn=

Iirf)feit, fd)i(fer (Brasie unb (Bt)rfamfeit. Sie granjöfin ift

eine grasile f^igur.

95eneiben muffen mir unfere 5'Zad)barn am JR^ein um if)re

Slolonie 2IIgerien / ni(f)t nur mirtf(f)aftlicf), fonbern aud) in

2(nfet)ung ber ßanbf(f)aft5bilber.

Sa ift bas Xal bes Sßeb Saf)el, unb nörblid) baoon ent=

roidelt fic^ bas 5)ocf)gebirgspanorama bes Sf(f)ebel Sfd)ur=

bf(^ura / ber pd)ften ^ztiz ber ^abilei in f)od)5eitIi(f)em geft=

geroanb. 23orn eine Jialebene mit grünen ^rfern unb rool»

ligen Olioenbeftönben / burc^jogen Don bem breiten ^icsbett

bes 5Bad)es. Sat)inter ftcigen rote 23orberge auf, mit 55ufd)=

flecfen, ^^elberoierecfen unb Sörfertupfen. Sann bie 5)aupt=

fette / erft eine mittlere 3one mit grünen i^elöern unb frf)a)ar3en

2ßälbern / oben aber ta\)k Schroffen mit Sd)neefträt)nen,

bie über oolle Sd)ultern t)erabf(ie^en mie bie gelöften iSk(i)tm

norbif(f)er Slöniginnen. (Ein paar SBalbfe^en magen firf) norf)

t)inauf in biefe triftaUnen 5)öl)en.

9Son ben SSergen, auf beren ^nien bas Örtrf)en 3JlaiIIot

t)ocft / fannft bu am beften ben 2llpengipfel ßella 5lebibfd)a

betrad)ten. (Er ift 2300 m |)orf) unb fteigt über ber Olu6=
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ebene doIIc 2000 m empor, ©einen Flamen fennen ble ßeutc

Don aJlaillot aber nicf)t.

3(t) [ifee an einem 5)ang mit Dliocn. 93or mir fällt ein Xd,
mit rotbraunen Slrferle^nen unb bebecft mit Ölbäumen utib

2(Ieppofie[ern, 3U gans ftattlidjer Xiefe. 3cnjeit5 i)a(i)t es

mit [(f)arfgratig ooneinanber abge[(f)nittenen 9lücfen roieber

an / in ben jä£)en @inf(l)nitten brängen ficf) bie grünen fronen

ber Dliuen aufmärts, eine Sturmflut bes ^Jriebens in biejen

©eujaltriffen ber SBtntermetter.

Unmittelbar t)intcr bem f)ang flettert, mit breit aufgeftü^ten

2(rmen, SBalb empor. (Er i[t oon einem tiefen !Dun!eI=

grün, ba5 etmas 91ä(f)tige5 l)ai unb frieboolle !Rut)e

ausftrömt. 3^i|tf)en il)m unb bem erften ^ang mu^ ein für

mi(f) unfid)tbare5 Xal einfd)neiben.

Slurf) in feinem S^lürfen frf)eint erneut ein Xal tief ob=

3ufaIIen, benn im i)intergrunbe fteigt mieber ein 2öalb

in bie ^ö^e / unb ber ift nat)e3U mie fd)U)ar3er Samt an=

3ufrf)auen. 3n unregelmö^igen iJe^en f)ängt er an ben

SBänben, unb ber graue ©rbboben f(f)eint ba3a)ifcf)en burd). 3cf)

glaube, es get)t mie oon 9flabenfittid)en bortf)er aus, unb ein

6(f)U)eigen ftrömt I)erüber, ba5 mir ans ^er3 greift.

Ober allem ergeben fid) bie rötlicf)braungrauen gßlöer ber

nadten 2llpe / ^egel unb 3odßn. 2(uf oielen blinft in fpi^en

jungen unb mit bünnen ©d)miffen ber meifee 6d)nee, beffen

2ßimpel fämtlid) nad) ber ftumpfen 6pi^e bes ßella ^e=

bibfd)a I)inftreben.

5)05 @an3e gibt ein üor3ÜgIid)es, ein fünftlerifd) aufgebautes,

ein burdjous einl)citlid)e6 SSilb / eines gan3 perfönlid)en,

träftigen ©ebirgsftodes oon fd)ön alpinem Q^I)ara!ter. Sie

©lieberung ber brei ©ürtel / ^uItur3one mit f^elbern unb

Olioen / SOBaIbfd)ic^t / ^at)lfelbe unb 6d)nee / bürfte man
nid)t oft berart überfid)tlic^ beieinanber I)aben. Stuf breitem

6odeI baut es fid) auf, unb alles im (Bemälbe ftrebt über»

rafd)enb gleid)artig nad) oben / oon ben Xalriffen unb

Säumen an bis empor 3U ben ^egelformen unb Sd)nee=

3arfen.
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SJlaillot fönnte naI)C5U jroanjig ©rabe rocitcr nörblid) liegen.

5^i(f)t nur rocil in bem ^neip3immerd)en meines oerroanäten

^orfen=©a[t{)öfcf)en5 bie beut[cf)e ^aiferin im 6d)neibertleib

ber ac{)t3iger 3a^re I)ängt. 60 faf)cn mir [ie in unferer

3ugcnb, unb bas gie^t in bie ganse 2(n[c^auung borf) etmas

5)eimatlid)e5.

2)a ift bie gutgef)altene Strafe / ein bunter SSIumengarten

Fjinter einem ©ifengitter, mit junggrünenben Obftbäumen.

9leu5eitlid)e 2Icfergeräte Iet)nen bei einem anbem 2(nroefcn.

©in fliefeenber 5Brunnen[trai)I plQt[d)ert in langen 2;rog. Sd)ul=

finber, 25üd)er im 2Irm, f(f)Ienbern narf) 5)aufe. 5)ü{)ner gacfern

unb ^ät)ne frät)en. (Bcnau fo fiet)t'5 in unfern Dörfern aus.

Der ^orfe ^k\)t JKotmein ab. Qwei SJlotjammebaner in mitt=

lerem Sllter |et)en 5U. 2llles unterpit fid) in flicBenbem

i5ran3Ö[ifd). Der alte ^orfe reid)t eine ^robe fjcrum. Die

beiben trinfen flott unb geben ii)x @utad)ten / es flingt,

als täten fie bas alle Xage, bie 2IIIaI) it)nen f(f)enft.

Der eine mifd)t feinen 6(f)nurrbart mit bem braunen ^anb=

rürfcn, fcf)nal3t unb fagt mit Kennermiene / ce n'est pas

mauvais.

So ift ber Orient in Sllgerien ...

Sie 58ergmaffen in 3Jiittag bes 2Beb Sal)el fel)en roefent^

lief) anbers aus als bie Ketten Kabiliens.

Unter ben roten, lauboerftecften Dä(i)ern bes Ortes blüf)t bie

f^lu^ebene mit gellen Sßeisenäctern unb bunflen Olioen^

Rainen, burcf)3ogen oon meinen 2tIIeeftrafeen unb burcf)roirft

Don ein paar gleifecnben 25ac^frf)Iingen.

Dat)inter fd)roellen bie 23orI)öt)en bes füblid)en (Bebirges

an / auf benen t)eben firf) grüne 2i;c!er ab unb braune Kalt=

flächen, Derein3elte 35äume unb, auf befonberen Kuppen, f)eUc

Dörfrf)en. Über it)nen bunfle ^aumbeftänbe ober SSufrf) / bie

fleiben mancf)e Serge bis t)inauf 3U ben ©ipfeln gan3 ftfjroarj

ein. Das ift tcin fleincr Unterfd)ieb gegenüber ber Süb=

feite ber Dfrf)urbf(f)ura, benn in it)m fpricf)t fid) bie Derfd)iebene

ßage 3U ben feu(f)ten Seeminben aus.
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Die in weiterer f^ßrnc aufblinfenben .Letten jcboc^ finb frf)on

3icmUrf) fol)!. Sie roeifen '\i)X bloßes rotes S^Icifd) unb cr=

freuen fid) nur an ben mct)r oerborgencn ©teilen, in bcn

Xälern, bes bunflen glaumcs oon 95aum ober 25ufrf).

Sie Profile ber 33erge erft^einen, im gonsen betrad)tct, ni(i)t

0Ü3U unrul)ig / bo(^ aus unb über langgesogenen !Rücfen

crl)eben [id) l)äufig unb siemlid) unoermittctt fleine 6pi^en / unb

fie finb es, bie ftellenroeife unrut)iger roirfen, als bie ganse

Einlage es oerlangt. (£s ift roeber f)oc{)= nod) 3[J?ittel=

gebirg / fonbern ein Übergang oon nörblicf)en 5U fübli(f)en,

Don 5legen= 3U Xrocfenformen.

?im 5(benb, gctäufd)t burd) bie ^erabfinfenben 6(f)leier ber

Vla(i)t, n)äl)ne icf) mirf) in einem Stlpenborf.

2»er präd)tige ^egel bes ©ebirgsftorfs, eine Jungfrau bes

6übens / erl)ebt fiel) ba oben mit feinen ft^roarsen frf)lafen=

bcn SBälbcrn, mit feinen ^al)lfläc^en unb feinen S(f)nee=

5ungen. 2)ic 6cf)nee5ungen fliegen aus ber buntelblauen

i)öl)e l)erab, unb bas tönt gleid) ßäuten filberner 5)erbengtocfcn

bal)er. 6s ift mie Silberftaub in ben blauf(f)tr)ar3en ^aar=

mellen einer rDunberfcf)önen %xau.

23orn ein reinli(f)er Sorfpla^ mit Säumen / bas tonnten ßinben

fein, menn es bie t)ier gäbe. Unb in ber aJlitte, ein menig

feitlirf) unter ber Sct)neepi3ramibe, ftel)t ein I)elle0 ^irt^lein,

unb barauf fi^t ein tlciner ©lotfenreiter.

Die Kröten girren unb ber f5rül)ling. 3n ben Schnee*

miefen glül)t rot ber ^immel.

23aucrn in i)embsärmeln fte^en im (Sefpräd) unter ben SSöumen,

ben ßinben. ©in paar ^inber faufen aus bem SSrunnentrog.

2Bafferrauf(f)en. Die Kröten girren unb ber iJrüpng. Orient

ober ^artcntirdien?

(JNcr 9fleid)tum bes gefegneten Xellatlas Sllgeriens berul)t

^"^ in ber großen !^al)\ breiter Xäler unb eingefcljloffener

(Ebenen. DIamentlid) in ben le^teren t)äufen bie Slbflüffc
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ber 5Bcrgträn5C lorferc 33öben in 2Raf[e an unb forgcn

für reirf)lid)e 5Ba|fer5ufu{)r. ©s beburfte nur ber (£nt=

jumpfung, um bem Übermaß ber 9^egen5eit 5U ftcuern / foroie

ber25en)äf[erung miti)ilfe Don Staubömmen, um bem5Kegen=

mangel bes Sommers nad)3u^el[en unb man fonnte aus

menfcf)enleeren ^iebermoräften bie blül)enbften ^ulturlänbe^

reien er[d)affen.

Die S[Ritibfd)a=(£bene bei 2tlger ift {)ierfür bas befte SSeifpiel.

Sold) eine (Ebene roirb burd) 5ßergreil)en ringsum gut oon

ber Umgebung abge[cf)Iolfen unb eröffnet babei bod) bem

23erfel)r bes t)a[enrei(^en 9)^eeres midjtige 3"9Önge ins

innere.

2Iuf il)rem SSoben ift nid)t alles ein einsiger (Barten. 93iel=

me{)r gibt es nod) einzelne 6tretfen in ber 5lät)e ber

5länber / wo bie 2i(fer abn)ed)feln mit grünem ÜJlprtenbufdj,

mit roilb ausfeljenbem S^ieberroalb, ja felbft mit 35eftänben

Don braunftrumpfigen ^orfeid)en. 2lber f)ierDon abgefel)en /

übermiegt bod) ber 2tnblicf a)ot)lgepfIegter ^ulturbreiten.

Ser 2lfpett ift im Sonnenglanj l)eiter / ber einer Iad)enben

f^lur, me^r europäifd) als orientalifd) / mas fid) ja oud) nom
51ilbelta fagen läfet.

©rüne Üicfer unb braune 5lebenfelber / barüber oerteilt bid)te

^aumfronen / ein paar fpi^e ^OPreffenterjen / eine braun=

3apfige Sd)irmfiefer eine mutroiüig emporragenbe ^alme
bei einem (Bet)öft. 5^otbad)ige mei^e Slocf^äufer franjöfi»

fd)er 2lnfiebler unb fd)räggebad)te (Beftrüpp^ütten oon ©in=

geborenen.

5)in unb roieber ein 5ßed)fel öon (Ebene unb ^ügelroerie/ bar=

über roeg ftets 2tcferred)tede unb ^flanjungen. 3a'i[d)en

allem als tongebenbes SSeimert unb Url)eber immer fdjnur=

grabe Sßafferläufe / öfters and) eine U)eif3e ßanbftraf3e mit

bünnen (Eupt)orbien. Die bid)te Seftellung mit forgfältig ge=

{)altenen, in g^arbe unb fjorm angenet)m tontroftierenben,

grünen unb fepiabraunen 2irfern / ber ^iBed)fcI oon t)eüen

5)äusd)en unb fmaragbnen Bäumen unb 53aumgruppen bie

Umrafjmung ber gelberflur burd) buntes i)ügellanb unb
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blaugraues, [lijrunbigcs ©ebirgc ... fünDaf)r eine reijenbe

5ßcr benft baran, ha^ bies alles nod) oor einem f)albm

3af)rl)unbert ^aar[träubenbe Öbenei mar / in tuclc^er ber

Colon mit Gl)inin in ber Xafd)e unb mit ber 35ücf)|e auf bem

53ucfel roben unb pflügen ging!

DIiDenl)aine . . . aber baneben noc{),an9lainen,bie altc6teppen=

ftaube mit it)ren rofigen SSlüten, ber 2(5pl)obeIo5, unfer alter

^Bcfanntcr aus ber SJtarmarifa, 5)fd)efara unb Xunifien.

Sm ^intergrunb jeborf) Uü\)t bie mei^e SiI()ouette Sllgers

über bcn blauen 6d)Ieiern bes SO'leeres empor.

@o aber fiel)t bie <Btatii 3IIger oon ber Seefeite aus.

23orn ^k\)t fid) bas lange ^afenberfen ^in / eingera{)mt oon

ben niebrigen Slöcfen ber 9HoIen. ©egelboote, 6egetf(f)iffe

unb jmei ©u^enb Dampfer t)aben an ben ^ais feftge=

mad)t fie löfc^en unb laben, diand) unb Qualm 5iet)en

über bas SJieerbilb {)inn)eg unb oerfd)Ieiern mancf)e ©türfe

ber ^äuferbranbung.

3a, eine 2Sranbung oon Käufern, oon meinen 5)äufern,

fteil emporftef)enb oor einer I)oI)en grünen Mfte / bas ift

2llger. Sas ift bie äußere ^Jormel biefer 6tabt. 3)lit ein=

seinen ©prifeern (Dorgef(f)obenen 93iEenüierteIn) bäumt fie

fid) in bie 5)ö!)c / unb fie blictt mit aufgeftemmten CBübogen

I)inein in ben 6maragbglan3 bes algerifd[)en ßanbes.

Der ©efamteinbrud ift ber einer fef)r langgeftretften unb

^orfifletternben, lanbeinmärts ober frf)malen QtaU ! unb

gleid)5eitig ber einer prä(f)tigen ^iaüt 2)ie I)of)en fiauben=

gemölbe ber ^afenbouleoarbs ftreben t)0(f)fc^ultrig nad) oben

unb ftü^en als sierlid) gemeißelter ©ocfel bas ganse 2Beid)=

bilb famt feinen SSergcn. 3n bie ^öl)e I)in fe^en fie fid) fort in

Dicr= bis fünfftödigen Sliefengeböuben. Seren (£rbgefd)offe

bilben ebenfalls runbbogige ßauben / I)ierburd) ober erf)ält

biefer gonje ©odel Sllgers etroos oußerorbentlid) (Bleid)=

förmiges, mie mon es Dielleid)t in feiner onbern Drientftobt

in bem 3Jlaße finbet.
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2)iefcr grabesu gefe^mä^ig ftrengc Unterbau [tel)t in [tarfem

©egenfa^ 5U bcn bariiber liegenben ©tabttcilen. ^wax
leucf)ten aud) aus [\)nm I)oI)e (Bcbäube I)erDor mit Dielen

gen[terreil)en / aber fie [tet)cn nid)t met)r fo [tramm au5=

gcrid)tet in einer einjigen glucf)t. 3a, gegen bie ^asba I)in

erf(f)eint ein bläuIid)iDei^e5 (Bemirr oon Käufern unb beren

unregelmäßiges ©emengfel oerrät bie mol)ammebani[d)e

2llt[tabt.

Sie lueiBen ©ebäubemaffen Pilgers, in benen neben roten

3iegelbä(f)ern has meifee %[a(i)had) bod) nocf) Dort)errfcf)t / je^en

|id) gen 2Jiittag roeit [ort. Unb fie I)ängen immer öor einem

i)intergrunb grüner Steilberge, unterbrocf)en oon erfnfcf)en=

ben 33aum[tü(fen n)eld)e aud) bie ^rofillinien bcr 55erge

flaumig fäumen.

SO^inare, kuppeln unb bergleid)en altorientaIifd)en SSauten

begegnet bas 2luge nid)t oiel / fie taud)en fomiefo in bem

tüeißen ©emirr teid)t unter.

Unb bies ift 2llger / bie roeiße 55ranbung an grüner Steilfüfte.

©in Stabtbilb, bas nid)t smingenb orientalifd) ift / fonbern

fd)lieBlid) aud) an einem ber nörblid)en ©eftabe bes 2Jiittel=

meeres aus ben Stuten auffteigen fönnte. 2llger, bie 6d)aum=

geborene.

Siefe Stabt ber Dampfer unb ber @efd)äftig(eit / biefe Stabt

ber ßegionen oon 5Beinfäffern, bie auf ben 6taben ber

2lusful)r l)arren biefe 6tabt ber franjöfifcljen ©leganj unb

ber füblid)en ßebensluft / ber fränfifd)en 5)üte unb ber grünen

SSergfteilen / ber unbequemen Xreppengaffen unb ber 3u=

ben / biefe Stabt bes grünlid) opalifierenben unb fd)arf

ried)enben 2lbfintl).

©ine prad)tDolle Stabt / ein a)at)res Stücf ^benblanb an

ber 2Bimper bes Orients. SSiel europäifd)er als ^airo ober

Xunis, als SUejanbria ober ^onftantinopel.

Jn meiner (Erinnerung fd)a)immt fie roie eine roeißc 2ßolfe

in filbcrübergoffenem ^lau. Sie unb it)rc 5^^"^" • • •
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bicfe mof)ommebanif(f)cn x^vauen oon Sllger / fic finb

bie entjürfenbften ©eftalten smifdjen 2(tlant unb 3nbu5.

D^ic^ts Don bcr büftern Xrauertrarf)! ber ^crfcrinnen, nichts

Don bcm friuolen 23cr[te(f[piel bcr Stabttürtin, nicf)t5 pon

ber plumpen 5)ali=93ermummung an bcr <3x)vk, nid)t5 oon

bem feicrlidjen galtcnflu^ am 5'lil.

^fZein, bicfc Sllgererinnen ^abcn in if)rer Äleibung einen

eigenen Slusbrurf gemonncn für has Slütenmei^ il)rc5 <BtabU

bilbes 3tt)ifcf)en SSergesgrün unb SJlcercsblau. ©cnau \o

Eingebung unb tofctte 2Ibu)cl)r luie bas Stabtbilb, genau

fo bilbfauber unb faltcnjart mie Sllger fclbcr / tritt bic

Sllgcrerin bir entgegen.

5Ba5 joU id) i^re ZiQÖ)t be|cf)reiben? ©in roeifees Umlcg=

turf), mit mirfungsDoIIcr 93erfcinerung um 2(ugen unb Stirn

foroie Dor bcm ßeib gerafft. 2(ber bann bic ^ofe / fo

baufd)ig unb gefältelt n)ie nirgcnbs fonft im Orient, eine

%iüi frifc^geftärfter 2ßafferfäIIe ' getragen unb fofett, locfenb

unb Derf)ci^enb.

aj^cinc fjreunbe, glaubet mir / bic Xrad)t mirb eurf) nicf)t gc=

fallen, mcnn i\)V als Xuriften bort auf einen Xag t)intommt.

3m ajlorgenlanbc ift alles anbers 5U Dcrftel)en, als il)r es

geroo^nt fcib / unb mitljin aurf) ber 2ln5ug ber Sllgererin.

Qebet aber bort im ©üben, benft cud) hinein in feine @e=

I)cimniffc unb üerglcid)ct bie Xrad)ten aller iflamifd)en

O^raucn / ber Sllgcrcrin bie ^rone!

Sn unferen europäifcf)cn aJloben, fcf)cint mir, aud) in fe()r

fein 3ufammengeftimmtcn / bticft ber erotifd)e (Bcbanfc, bas

SBirfcnmoUen, bie SSetonung bcr ^örperformen, bod) etmas

5u ungefrf)eut f)crüor / ober fic iDcrben gicid) tjausbaden

unb fd)Iampcrt. Sm Orient aber foll bic 6tra^entracf)t bic

^örperformcn ocrbergen, unb es bebarf eines erftaunlicf)en

Slufgebots DerftoI)Iener nnb ücrborgener ^ofetterie, bic crft

langes 6id)t)ineinbcnfen bes 95cf(f)aucrs erforbert / um ero=

tifrf) mirfen ju fönncn. IDics ift nun bei ber gefältelten ^ofe

ber Sllgcrcrin, ber ^rinoline ins Orientaliftfjc übertragen,

in l)o^cm 5Dla^c crreirfjt. 2)o(^ nic^t eigentlicf) in bem 33ein=
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fleib allein [onbern nur, menn \l)vc Trägerin in fünfter

58ett)egung ift unb Ijorf) borüber bie fS^euerftrömc bcr 2Iiigen

blitjen. 9cf) faf) fünf ober fec{)5 2t(gererinnen unter munterem

3a)itfcf)ern bQ()ern3anbeIn es mar am i)afcn, unb fie ftanben

blütenmel^ üor ber meinen 6tabtbranbung / unb \d) mar

t)inger{[fen.

Sic Sllgererin ift ein DJ^ärcIjen in pliffierter 6eibe. Unb fie

ift norf) etmas / fie ift bie f^ran^öfin bes Orients, fie ift

grasil. Sd) aber frage / ift es nid)t mertmürbig, ba^ bas

morgenIänbifd)e ©egeiiftürf ber ^ariferin gerabe bort gebeit)t,

roo x^vankeid) suallererft im Orient 0"^ faBte?

vSDcf)ni^eI aus 2llger. 2Iuf ben Stcinroürfeln ber großen

ÜZorbmoIe bes ^afens I;attc id; lange gejeffen unb gefd^rieben,

umfangen oom 58luten|d)nee ber 5)äuferbranbung. 2lls id)

t)cimging, frf)rie mir ein ^reis faft ermad)fener ^urfd)en

nad) / Espion! Espion! je te tue . .

.

6ie roaren bumme 2Küffiggänger / aber immerfjin ein be=

3eid)nenber 3nJifd)ßi^fQÜ- l^^n fo melir, menn man bebentt,

ba^ ^t)nlic^e5 am i)afen oon Sar e'6alam ober Hamburg
unmöglid) märe.

9leDand)e=Stimmung / bas ift's, mos bas junge %rantxdä)

aus3eid)net. Damals an jenen fonnigen 2Ipriltagen in ^Iger

badjte nodj feine 6eele an bas Slommenbe. 2tber bie

Stimmung mar längft allgemein. 3n bunten Ofterum3Ügen

mürbe bie gefeffelte Sllface^ßorraine mit l)erumgefül)rt / unb

otjrenbetäubenber ^ubel begriijite bie fettenfd)madjtenbe

6ct)ön^eit. 3n Xingeltangeln, in ben dinemas / faft in

jeber D'^ummer 2In[pielungen auf bie oergemaltigte 2llface=

fiorrainc, bie fid) aus bem raul)en 2Bintcr ber ^leu^en an

ben ftral;lenben S3eild)enbufen OJiariannens 3urütf|el)nt.

2Sie l)aben fie gel^etjt bort brüben, jal)r3e[)ntelang / moUten

mir nur lernen oon il)nen . .

.

^ü\t an jebem Speife()aus, oud) in Sllgerien unb Xunifien,

nic^t allein in ^J^a'^^f^id), ein 2Infd)lag , Clioucroute pre-

pare ä la mode Alsacienne. 2)ie iyran3o[en Ijaben ben
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Qan^m Slulturbegriff 2)eiitfcf)Ianb in bcr ücrQ(f)tli(^cn t^onnel

Soucrfrout 3ufQmmengepre{3t / aber irf) bin ji(f)cr, man I)ört

oon Sauerfraut in f^ranfreid) oicl rm\)x als bei uns.

Sllger / ©uropa an bcr 2ßimper bcs SCRorgcnlanbcs. 3n

biefer Stabt bcr I)of)en ^Rictstafcrnen erlebte irf) eine bunte,

ausgeloffcne Bataille de fleurs / Um5Üge in SScrfleibungen,

3)lufifbanbcn, Washn, ^ä\)nd)en an bcn ^äu|crflud)ten,

©tu^Ioermieter. i)icr marfrf)icren $fabfinber=Xrupp5 in gelb=

grauen Uniformen unb (roro=25or)=^üten. Tlan \ki)t nur

gan5 toenig Orientalen auBer^alb bcs ^asbaüiertcls. Sic

Stra^cnfrfjilber [inb nur fransöfifrf) gc{)altcn, nirf)t aurf)

gleid)5eitig in arabifc^er 6prarf)c. Su fannft ^icr einen rid)=

tigen ©onntagmittagsbummel mitmachen / oUe 2BeIt in ^tp
fleibern. ©ine 9^eiI)C |rf)iebt [irf) rerf)ts an ben glönsenbcn

6rf)aufcnftcrn entlang, eine anberc fommt an bcn SSorbftcincn

entgegen. 5IRan muftcrt cinanber gclangmeilt unb neugierig

unb jurf)t firf) Don bcr Dortcilf)afteften ©eitc 5U geigen.

Sic Samen, aurf) bic fef(f)cn fteinen ßabenmäbc^cn, [trömen

2ßölfrf)en üon 2Bo^Igerüd)cn aus / bejonbers bic fc^mülcn,

aufreigenben SItemäügc bcr Stmbra, bic mit jt^mcren i5Iügcl=

|rf)Iägen bic Sinne erregt. SBunbcrüottc üiolette f^Iicbcrfträu^c

I)ält man feil.

Sein SSlicf fällt in eine gro^e 3(iI)I oon ^raftmagengefc^äften.

Primaner mit 6rf)ulbürf)ern fd)Ienbcrn narf) i)aufc. 2Surf)=

t)anblungen fallen burrf) bie erf)t fransöfifrfjc, aber tangmeiligc

glurf)t iljrer gelben 5ßrofrf)ürcn auf. Sogar 2lntiquariatc gibt

es. 3rf) glaube, ba^ 2llgcr mof)l bic cingige Siabt bcs 3J?orgcn=

lanbes ift, in bcr man 2lntiquariatc finbet / DicEcirf)t fenn=

5cirf)net nirfjts beffer ben ^i^f^^nb biefer Qtabt.

Sic ©trafen entfprcrf)en berartigcn ©ingel^eitcn / fünf= bis

fiebenftöcfige 6teinl)äufer mit üiclcn SSalfoncn unb SSalton»

reiben. 5lur einige Stra^cnsügc am ^afen oerlaufen in

flarf)em ©clänbe / toeitaus bie 2Jlct)r3al)l fteigt treppcnförmig

an ben Sergen empor, unb bas Spasicrenge^en ftrengt

nirf)t töcnig an.
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3n 2llger faf) itf) jum erftenmal auf morgenIänbifcf)em SSobert

einen ÖJiöbelroagen . . . 3^"^ erftenmal einen ©tra^enfpreng»

roagen / ein riefiges 2Iuto, ^a5 breite 3Baf[er[tra[){en über

bie ^ouleoarb» oerftäubtc. S[ßelc{)e 23er|cf)U3enbung märe has

in Xripolis.

©ie (Baffen ber 2lltftabt, bie fid) um bie 58ergflanfen bei

^Qsba gruppieren / gepren 5U ben ma(erifcf)ften 2Ircf)itet=

turen, bie id) im Orient gefunben l)abe. (Bng, minflig, ab^

f(f)üffig / ma^re Xreppen, burcf) i{)re ftufenförmige ^flafterung

oft ni(f)t5 anberes als 2BiIbbä(J)e. 2Iu5 ben bläuli(f)iEei&en

5)äuferiDänben fpringen Söller cor, geftü^t oon fcf)rägge=

ftellten 3^unbpl3ern auf ^anblänge treten fie oft aneinanber.

^ierburd) t)äufig unget)euer büfter, reisen fie meniger burdj

eble gorm unb DJlaterial ber 5ßauart, als r)ielmef)r burd)

munberoollen Stimmungsreis.

3n Dielen ßäbd)en I)ängt unter ©las unb 9'la{)men fomie

5rDifd)en graufigen ßanb= unb Seefd)lad)ten ©noers 5BiIb.

Tlan finbet es feit smölf 3al)ren faft überall im 5I}lorgen=

lanbe / ©noer ift fo eine 2Irt 5^ational^elb, ein 5Ruftem bes

3flam geiDorben.

^etrunfene DJ^oljammebaner finb mir nod) nirgenbs fo 5al)lreid3

aufgefallen roie l)ier / am l)ellen Xage unb in allen 5Bierteln.

2)er efle anisartige ©erud) bes grünlich opalifierenben 2lb=

fintl)s überall.

2)en Übergang oon ber 2Ilt= jur D^euftabt bilben Strafen,

beren 5)äufer bie ©rö^e unb i)öl)e ber 53ouleoarbgebäubc

l)aben. Dod) finb it)re ßäben nur tjäfelic^e, meiftens oon

Orientalen gel)altene ßöd)er. SSlirft man auf fie, fo oermutet

man barüber ein blo^ einftödiges 5)aus / es i)at aber fünf

ober fieben @efd)offe unb lange 5leil)en oon 23orbauten.

IDiefe Übergänge auf l)alber 5)öl)e 3mifd)cn ben glänjenbcn

53outeoarbs unb ben malerifc^en Orientgäf3lein finb fct)r t)ä[5=

lid). Sinb ein roiberlidjes, ftauberfüUtes, in allgemeiner x^x^dy-

l)eit ftinfenbes ©emül)l oon Sübitalienern unö 3J?oflmin, oon

3uben unb geringen f^ranjofen foroie fonftigem ^acf.
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DJbrcefeii ©cluiubeftil Ijübcn bie f^ransofen in Iiinificn mit

nici;r ©lücf L)un-l)nc[üljrt. C^n 2Uiier Dermit3t man ben bort

fo crfolgrcid) betätigten ©efrf^macf, gepaart mit mojiooller

3inücfljaltiing.

Die mauriidjcn Oknfd)öpfungcn in 2tlger [inb 3U maffig unb

namcntliri) 311 l)od), was \\d) nirfjt gut mit ben attcn Stil=

arten oerträgt. 9Jkn Ijat suoiel Slrabesten angcbrad)t, als

ba{3 fie fc()r lüirfen fönntcn. Die grojie ^luppcH^ade ber ^o[t

i[t ein wa\)VQ5 Sßunbermerf uon 2Ro[rf)ee unb In|3t eigentlid)

alles Dricntalifd)e {)inter fid) / aber [ie i[t fd^Iie^lid) bod) fein

©ottesljaus, [onbern nur ein Sd^alterraum 3um ^riefmarfen=

üer[d)(eiB / unb bcst)alb er[d)einen bie arabi[d)en, tlug unb

blumen[)aft oerfd;Iungenen 5Banb[prüd)e übertrieben unb

felbft Iäd)crlid). 23on au^en aber mutet ber D^iefenbau

einfad) I)äfelid) an.

Jn 2tlger famen mir biefe (Bebauten. 2Ber ben Orientalen

beurteilen mill / barf bas nid)t allein nad) ben ^etr)of)nern

ber Xürtei unb Siagptens. (£5 gel)ört mel)r ba3u als Kenntnis

ber ßeute 3iDifd)en Xripolis unb ^Bagbab. ©rabe ben öligerer

muß man beobad)tet l)aben, ber nun fd)on fa[t ein Sal)rt)unbert

lang bas f^rembjod) ber f^^ranfen trögt.

3d) glaube, er[t l)ier im etcoas europäifierten ßanbe seigt [id)

ber Orientale in feinem gan3en 2ßefen / erft l)ier enthüllt fid)

im treuer ber ^bbröcfelung bas Önnerfte feiner 2lrt. Unb
ha ergibt es fid), ha^ er, ber Did)ter ber farbigften 9Jlärd)en,

unerbittlid)er Sßirflidifeitsmenfd) ift / ha^ er fic^ in alles 3U

fügen rüei^ unb jeber Sd)itffalsrDenbung bie befte Seite ab=

3ugeroinnen fud)t. Der 2llgerer l)afet ben t^^ransofen (bies

ftellte i(f) burd) mand)cs (Ein3elgefpräd) feft), aber er lernt

beffen Spradje, bient il)m, arbeitet unb Ijanbelt mit il)m / fürs

er mad)t gute 3)Ziene ba3U. Das ift 3a3ar meife, aber bo(^

fd)limm. 6d)limm, ha es einen ^uft^nb ber @eu)öl)nung

fa)afft, ber fic^ fd)tDer toieber befeitigen lä^t / meife, iDeil er

bod) nid)ts bagegen madjen fann. 6id) in alles 3U fd)icfen

rüiffen, allem unb jebem bie befte Seite abgensinnen bas ift
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bas tDaf)r[te, bas inncrftc Äenn3eicf)cn bes 93brgenlänberß.

Dies tDufite irf) bisljcr norf) nid)t / [o flnr nocf) ni({)t.

2)er 2Rann auf 9^ei[cn. 2)a5 ift ein gans befonberer 2lb[(f)nitt,

unb roirflicf) / ein |cf)r Dcrfannter. ©laiibet mir, eine allein=

ftef)enbe ^vau fann burd) ben ganjen Orient reifen, unb iijr

roirb nirgenbs etiuas Unfittlirf)e5 miberfaljren. 2{[Ie 2ßelt roirb

i()r pflid) ober abiDcifenb, gleirf)gültig ober neugierig entgegen^

fommen / unfittlicf) aber bürfte \l)v taum jemanb na{)cn.

2Bie anbers ber alleinfte^enbe OTfann! 2BeId)en 23erfurf)ungen

ift er nid)t ausgefegt in ben Slöbten bes DXcorgenlanbes ...

5D'?an(f)maI f(f)eint es, als fei bie eljrfamc Seoölferung ber

morgenIänbifd)en Stobt burd) einen 2BaII oon Kupplern gegen

ben i5^remben abgefperrt.

!Du langft in einem i)afen an , unb fcf)on nac^ brei 6d)ritten

ftür3t mon fid) auf bie Unfdjulb bes alleinreifenben SJiannes.

6ud)t fie burd) 2lngebot einer alte 0}Zitfd)me[tern in 6d)atten

ftellenben 58utra ober Jungfrau 5U erfd)üttern. 2Jlit 2Rüt)e

unb ma^oollen Sd)er5en fertigt man ben, feltfamermeife faft

immer fd)ielenben,^erl ab / ba lauert an ber Straf3ene(fe fd)on

ein anberer 6d)muöian, ber erflärt fid) bereit, bie eigene

„Sd)roefter" auf bem 2(ltar feiner (£rgebent)eit für votre

Excellence 3U opfern.

^an tritt abenbs nad) bem 5)iner aus bem ^oteltic^t ins

f^reie, bie frifd)e D^ad)tluft nod) ein roenig 3U atmen. 2lber

felbft unter bem Sd)u^e ber 2)unfel()elt ift ber aUeinfter)enbe

?IRann feiner 5leufd)^eit nid)t fid)er. (£ra)ad)fene unb Slnirpfe

jagen I)erbei unb fud)en it)re i^ül)rergaben in 5IIMn3e um=

3un)erten.

bie armen 3Jiänner / fie finb fd)u^Ios im treiben ber 6ünbe.

Sie reifenbe {Jrau aber merft oon allem nid)ts unb fd)reitct

fran! über bie 6d)ielaugen l)inroeg.

2)arfe t)ciBt ber alte i)afen bes alten Dfdjefair. Dort ftet)en

nod) bie alten grauen Steinroerfe aus ber 25arbare6fen=

3eit / biete ^IRauern mit breiten ®efd)üijpforten unb mit gc=
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irölbtcn (Bangen. 5)ier i[t noc^ bas alte !Raub'2Ilgier, unb

man tonnte oon feinem roilbcn ^orfarenleben träumen / ftol=

gierten nict)t gar \o oicle bretonifd)e aj^atrojen bort I)erum.

Sluf biefen S^aimauern fafe feI)n[uct)t5DoU ber berül)mte[te aller

Gt)ri[tenffIaDcn, Geroantes/bcm ()ier bie cr[ten 21{)nungen oom

Unmert ber alten D^ittergeit burd)6 (Bemüt gel)en mo(f)ten.

2In einem Xor ber Sarfe fanb irf) bieje 5njcf)rift / unb irf)

glaube, ba^ ber ganje 3^"^^^ ber Sarbaresfenjcit in \i)v

ftecft:

Au Pere Levacher

Consul de France ä Alger

Que les Turcs

en 1683

mirent ä mort

ici

ä la bouche d'un canon

pendant

le bombardement

de la ville

par Duquesne.

^ier in bcn grünen 5ßergtälcrn unb gerfreffcnen M[ten

^(ybu6)ttn ber Sltlaslänber mu^ irf) öfters an X^eobalb i^ifrf)er

benfcn, ben frü{)eren ÜRarburger Unioerfitäts^CBeograpfjen.

(Eine ftitle dlatux, burrf)au5 in D^eil) unb ©lieb mit feinen

geograpI)ifrf)en ^ßitgenoffen / unb borf) ein roenig an eigener

eteüe.

23on DornI)erein begeiftert für DJ^ittelmeer unb Orient. Sdjreibt

über bie Sattetpolme unb ben Ölbaum, babei auf Ülitters

Spuren, über bas ^lima ber 032ittelmeerlänber / oerfenft fi(^

in bie (Eigenart ber brei fübeuropäifrf)en f)albinfeln / unb ocr»

gettelt bann fcf)öne 2lnfä^e gur (Erfenntnis eines neuen 6rb«

teils in oerftreuten ©inselarbeiten. 5Birft ficf) jule^t auf Tla^

rotfo / aber felbft ^ier fommt es nirf)t gu bem befreienben

großen 2ßurf.
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3cf) fct)e bcn 2Rann, ben ic^ nie perjönlid) gefannt f)QDe/oor

mir. ©in 23erftanb oon üblidjer SD^ittelgüte / fonn es über=

^aupt^öpfe geben, bie unter bem finb? (Sin großes SBoüen

in jüngeren 3a()ren / aber gebänbigt burd) serftreuenbe unb

üerflad)enbe ße^rtätigfeit / aber gef(f)ir)äd)t burd) f)äu[tge5 Siecf)=

tum. ias ift's / ber 2Rann marb immer franf, alle 2(ugenbli(f

.

©r roar's DieIIeid)t gar nid)t |o oft, aber er marb es immer.

Unb be5t)alb überall nur iieroorragenbe 2Infö^e, nid)t fetten

roefentlid) über bem SJ^ittelma^ / aber bod) nur ^Infätje.

©in be5eid)nenber 3"9 '' öon Xt)eobalb Sif^c^s Strbeiten ift,

menn id) red)t bin, feine einsige als urfprünglid) felbftänbiges

SBerf erfd)ienen. Stiles in ^eitff^riften ober in 9fleit)enDer=

öffenttid)ungen. 2)as ift ber ganse 9Jlann.

2tm anfpred)enbften oon il)m ift es Dietteid)t, ba^ er fid) gar

nid)t in te{)rmä^igen Erörterungen unb ßeitfä^en ergangen

l)at, mie oiete feiner x5ad)genoffen. ©s ftecfte suoiet guter

^ern in it)m, als ha^ er fid) barauf eingelaffen f)äite I er

ernannte, tio.^ bie %(xi beffer fei ats bas SBort. Sßä^renb

bie anberen (Beograpf)ie suerft nur immer anfünbigten / mottte

er ©eograptjie f(^reiben. ©äs märe bas beffere gemefen, aber

leiber blieb's nur 5U fet)r beim SßoIIen. Smmer jebod) ftet)t

er geograpt)ifd) I)od) über ben bloßen 5ßortmad)ern, oon beren

©rbenmatlen für bie (Beograpt)ie gar nichts übrig bteibt.

©ie ^ufd)gebirge bes atgerifd)en Xetlatlas finbe id) auf bie

Sauer boc^ nid)t red)t befriebigenb. 6ie oerfagen jule^t.

3ebes nät)ere unb fd)ärfere ^ufß^^n erfennt 5U balb hxz bünne

Sürftigfcit bes ^ufd)es / bcnn 5mifd)en feinen grünen Xupfen

fd)aut überalt f^els unb ©rbe ^eroor. 3a, fetbft ber 58ufd)=

malb ift in ber Stieget 5U mager. SJlan fann in it)m bie

einjetnen 35äumt^en bod) gar 3U fd)nelt über5äf)ten, beuttid)

t)eben fie fid) ja oon if)rem niebrigen Untergrunb ab / roie

93^aften auf mogenber i5^Iut.

©s ift eine 23orfpiegetung. Sie 5^atur täufd)t oon meitem

bid)tes Sßatbesgrün oor / unb bicfes ift in 2Birftid)feit nur

ein fd)attenIofer ©rfa^. 2ttgericn fiet)t fd)öner aus ats es
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i[t ... 3" D^^^ immergrün / 5U lüenig ©ommergrün. ^at

man öic Xöufdjuiig cr[t einmal in [idj aufgenommen / bann

ift es jd)iiier, bie Sfepfis in bic[em ßanbe mieber 5urücf5u=

brängcn. 2lIgericn6XcUgebirgen fel;Icn unfere[d)önenSd)atten=

roälber / gleichseitig aber fe()len aud) bie maleii[rf)en 91acft=

formen unb farfaenbunten Sonncngeroänber ber 6teppen= unb

2ßü[tengebirge bes edjten ©übens. Stlgeriens Xeügebirgc

liegen 3mifd)en beiben Söillensmeinungen bes Klimas / bar

fomol)l ber 23or3Üge eines jcben einseinen als bar aud) einer

reijDolI abu)ed)fclnben S[Rifd)ung beiber.

3d) glaube, bie Dlatur biefes Fimmels roollte beiber 2(rt

f)ier oereinen / bod) bie launifd)en 3DZittelmeerregen mad)ten

einen bicfen Strid) burd) bie ooreilige S^^edjnung. Dafür

fd)ufen fie ein gefd)ictte5 ®rb= unb ^[lansenpolfter, bas nid)t

ganj ed)t mirtt unb fid) fd)nefl abnu^t rüie eine öffentlirtie

2)i\ne. ©ine gemiffe, menn aud) burc^aus nid)t gro^e ©nt=

täufd)ung bleibt angefid)ts biefer läler unb ^erge nid)t

aus / unb bafür greift balb eine gar nid)t fo geringe ©r=

mübung ^la^. SOBer aus bem algerifd)en Xell nur ein paar

Stücfe l)erausgefd)nitten l)at / ber l)at fd)on bcn gansen ^ud)en

oerfpeift.

Jn fol(^en ©ebanfen üerlie^ id) bie 6d)iffafd)lud)t, bie am
©jc^ebel SJ^ufaja in bie 2Ritibfd)a=6bene ausmünbet.

3l)re beiben 55ergleiften, beren ©nben mie 6pf)injbrüfte über

bem Sonnenbampf ber Slulturftur [trogen / l)eben fid) gans

mad)toolI empor, eine grüne Doppelmanb oon l)er3erquicfen=

bem 2tnblicf. SJIan blicft in bas V=förmige Profil bes

Jales l)inein iDie in ben Ijerjförmigen 2(usfd)nitt eines t)eftig

beroegten ^Jrau^n&ufens, ber ^alböerfd)leiert ift unter moo5=

grünem Xült. Dlioen auf ben S3orl)öl)en, ^cfer baneben,

an3ufd)auen mie geftreifte Xüd)er, bie 3um'!rrocfnen auf ber

5Kafenbleid)e liegen, Slgoöenfdjäfte unb Dpuntienteller l)in

unb mieber am D^ain / unb an hzn i)ängen gelbblül)enber

grüner SSufd), auf beffen fd)rägen ^i'ddfm einselne ^orf=

eid)en fdjaufeln. 58raune ^ü^e flettern baran l)erum.

296



Tlan glaubt in ein lEol bcs i^arses ober bcs Xf)üringcr«

roalbes ein3utretcu / aber bas i[t blo{3e ©inbilbung. 2)enn

tüäfjrenb man beim Xiefblicf in unjere Ußalbtäler ^inab

in U)ei(f)e5 grünes 2)aunenbclt I)inein3u[infen oermeint / i[t

es f)ier, als roürbc man in eine nur mit {)arter DJ^atra^e

ausgeftattete 25ctt[teIIe fallen.

3m oberen Xcil bes 6d)iffatale5 ift ber ^aumn)ud)5 etmas

{)äu[iger. 2Iu(f) ftürjen f)ier me{)r 5ßafferfä[Ie, mit langen

8taubfd)teiern, unb bünne Oeuinnfel bie f)änge f)erab / über

buntle metaüblant gefct)li[fene gelswänbe unb 5a)i|rf)en bunfel=

grünem SSujcf). 2Iu5 bem bunfelgrünen, Don gelsblöcfen

burd)brocf)enen 2)icficf)t Ieu(f)tet I)ellgrüne5 Sommerlaub.

SSäume ragen allerorten aus bem Su[(f) empor / i)ier gans

bünn oerteilt, fo ^a^ [ie faum auffallen / bort bid)ter an=

gefiebelt unb bufd)ix)albartig. ^orfeidjen unb liefern na=

mentlid).

®5 fe()It an frf)önen Xalbilbungen, unb mo ber f^els burd)=

tritt / ba finb es fat)le unb I)äfelirf)e 2ßänbe. ^ier oon einer

6ct)(u(f)t 3u fpre(f)en, ift gans falfd) / ha^u finb bie Seiten

ni(i)i fteil genug, finb 3U gut beu)acf)fen / unb es fe^It bas

(Befü()I ber SSetlemmung, meldies mit bem begriff ber Srf)Iurf)t

untrennbar oerbunben ift. 3n einer ©d^Iuttit oerläfet bid)

nimmer ber ©ebanfe / nur meiter, nur Ijeraus, aud) roenn's

nod) fo großartig ift. ^d) mu^ sugeben, aud) im Sd)iffa=

tal fommt fdjlieBüd) biefer Sßunfd), aber aus einem gans

anbern ©runbe, nic^t aus SSetlemmung / fonbern aus einer

jule^t fid) einftellenben ßangenroeile.

Sn einem engen unb fteilen Seitentäld)en bes Sd)iffatal5

(ann man bei einem tleinen @oft(;au5 eine soologifc^e 5IRerf=

mürbigfcit fennenlernen. 5n ber bid)t oon oerfil^tem ^Bufdj

unb SaumroerE bea)ad)fenen Sd)orte fpringt raufd)enb ein

ftaiEor 5Bad) abroärts / über graue Sd)ieferblörfe, 3mifd)en

grauen Sdjieferblöcfen, unter grauen Sd)ieferblö(fen.

Ußie im 5)ar3, enblic^ / aber id) fürd)te, bies Seitentälcten

ift etmas 3U anfprudjöuoll. 5iid)t, baf} es mie bas 5)aupt=

tal eine tippigfeit öortöufc^t, bie es nid)t befi|3t. 3m (3egen=
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(eil, CS untci[tieid)t fein norbifrijes 2lu£>fcf)en uiclleid)! ein

gonj tlcln tücnig 5U ftar!.

Jtf) fifee in bem fleincn 2Birt5()QU5 am ©ingang bes pcr=

rounfrf)encn läldjens unb trinfe ©rcnabinc mit tü\)km SSerg»

iDQJfer / bie[c tö[tlid)e ©renabine, bic es bei uns ni(f)t gibt.

Um mirf) rQu[d)t unb plQtfd)ert es öon ^äcf)en unb Quellen / unb

bos ift eine unerl)örte Tlü\\t in ben ßänbern bcr ^alm=

fonne. 33aumgrün / 33üfcf)e / fjelfen [teigen rings um mirf)

empor unb fd)nciben roogige Stonturcn ins 5)öt)cnblau. 5Bic

in einem 5)ar3er 5öalb{)au|e ift's.

2Iber mein 58li(f fällt auf ein paar i5ärf)erpalmen / fällt auf

Dleanberblüten unb ajl^rtensaubcr. Unb bann plöfelicf) mirb

ha ein 3ojeig im (Beroirr einer jungen ^Platane lebenbig / unb

Dorfid)tig flettert er an einem anbern empor. 9c^ reibe mir

bie Hugen. 3ft's xDai)x I ift's bocf) nirf)t ßüge, mas mein

9lei[ebu(f) oerfprac^? (Ein 2tffe, ein ganj brauner I)aariger

2(ffe fteigt in bem ©eäft auf unb niebcr / unb cigentlirf) fiel)t'5

fomifrf) aus, mie ^aternoftermerf.

3eöt l)ocft ein großer, ebenfo 5otteliger roie frecher 2Iffen=

ferl in ber 51äl)e ber Xifc{)e / unb üier l)albu)ücf)fige 3unge

um il)n l)erum. 2Bie alles i5ernl)afte enttäufd)en aud) biefc

(Befeiten bei ßi(f)te betrac{)tet. St)re tobblanten 5Bernftein=

augcn, il)re abf(f)euli(f)en (Befä^e, il)re l)aarige (Seill)cit / bas

alles ^aben mir t)unbertmal I)inter ©itterftangen gefel)en.

Unb borf) ift er bas gro^e 3"9ftücf bes ©d)iffatals / biefes

Ruisseau des Singes. 5)amit aber ift er ein ©innbilb

Don üielem.

Diefe Slffen freffen alle mit erftaunlid)er (Bier, mas man
il)nen reid)t / aber anfaffen lä^t fid) feiner. Sie kleinen

buden fid) bel)enbe 5urüd unb ber ^atriard) rei^t gar bas

2Raul auf unb faud)t bebrol)Iid) burd) fein ftarfes (Bebife.

Smei ©nterid)e belöftigen in 5ubringlid)fter Sßeife eine nieb»

Iid)e ©nte. :Qwd fran3Öfifc^=IeDantinifd)e (Etjepaare fifeen

baneben. (Eine ber aufgebonnerten Samen ift ebenfo grasiös

298



roie erfolglos Ijinter bcn bunten Sd)metteilingcn t)ergef)üpft,

um [ic in grünem ^e^er 3U f)a[d)en.

„0 ces jolies papillons!" ruft fie in Ieicf)tem Äreifd)en unb

bli^t narf) mir t)in. Sie 5)a(fenftiefelrf)en fpringen im Sonbe.

„Jolies papillons!" / t)aurf)t fie anmutig, unb ein 5)offen ftrömt

Don it)r über uns alle.

Sie beiben Ferren Iarf)en unbänbig beim Slnblicf ber (Enten.

3n buntelroimprigen Slugen glimmt t)eimlirf)er fjun^c ouf /

f(f)rrere5 2ttmen liegt unter bm bekommenen ^üfcf)en bes

fünbroten DIeanber.

Sie mirft bocf) überseugenb biefe 5U brei SSierteln entt)üllte

Unge3a)ungent)cit in biefem ßanbe ber fd)Iummernben (Beil=

t)2\i unb bes aufreisenben Slmbraparfüms, ber fod)enben

6onne unb ber eleganten Xoiletten. Sßöre unmöglirf) in

einem 3[ßalbmirtsl)au5 unferer Qom I übcrrofd)t I)ier aber

ni(f)t einmal fo fe{)r.

©iner ber ®i)emänner lüpft ber trag 3urücfgelef)nten Same
(fie ift nid)t feine (SI)efrau) ben gelben Seibenrocf fpielerifd)

empor, bis faft 3U ben ^nien auf. 2(IIes Iä(f)elt in ge=

fteigerter Spannung.

^0, jolies papillons!" 3ittert es nocf) einmal aus 3roei

l)albgeöffneten, rotgefdjmintten ßippen l)eroor.

23ti(fe na(f) bem Ijaarigen Stffen, ben ®nten / bem ^r^iriöen.

2)eutf(f)e5 SSier unb beutfcf)e Kellner / nid)t grabe überall

in ber 2Belt finbet man fie, aber bocf) an Dielen Orten, an

gar 3U Dielen Orten. Ser Xurift freut fiel) immer über beibe,

aber icf) glaube, über ben Ober nod) l)cr3licl)er als über ben

Scf)oppen. Senn nun (ann er beutfc^ fprecf)cn unb braucf)t

nicf)t nacf) löftigen SSofabeln 3U blättern. ÜZocf) mel)r, er

glaubt barin eine 2(usbreitung bes Seutfrf)tums 3U erfennen ...

3rf) aber fage eurf), es ift fein 23ergnügen, einen bebenflidjen

Süblänber ober gar einen breitfpurigen Orientalen im iJes

Don einem befracften ßanbsmann bebient 3U fel)en.

2Bie gan3 feiten trifft man englifrf)e Kellner. Öd) l)abe auf

fünf Orientreifen nur 3U)ei gefeljen / einen in Slairo unb einen
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in Sonftontine. 5tn 53orb bcr britifcf^en Kämpfer !)errfrf)en

iljre longiDoilificn (Bcfirijter (fjat ein Slcflner übeif;aupt ein

©cfidjt? nein, fonbcrn nur ein ©cbaren) natürlirf) Dor, aber

3. ^. Snbicr werben uon inbi[rf)en 2(uftDärtern bebient, nidjt

üon ©nglänbern.

Diejes beutjrfje 5lennerf)eer i[t fein 5Ruf)mc5bIatt in bcr 25e=

megung bes Deiitfdjtums im Sluslanbe. Sie (£igen[(t)n[ten,

n)elii)e fo öielc grabe un[erer jungen ßeute 5um 5leIInerberuf

be[Q(;igen / fie [inb ^ned^tefinn unb SfrupcIIofigfeit, 5)u(f=

natferei unb Xrinfgelbgier / furj, üerö(f)t(icf)e Seiten bes ^i)a=

rafters. Ser beut[d)e Slellner trägt nid)t bic tieinfte 6c^ulb,

ha^ man uns brauf3en immer nod) nid)t für doü nimmt.

©in frf)muöige5 SSIatt bies.

Jn ben Sltlaslänbern fpielt ber türti[rf)e Slaffee nur nod)

eine geringe 9^oIIe. ©r t)errfcf)t 3a)i[rf)en Xigris unb 2;uni=

fien. 3n ^llgerien fiefjt man it)n faum nodb, in 9Jiarotfo

fe{)It er ganj.

Sn ber sraeiten unb erften Sllaffe ber aIgerotuni[if(f)en (Eifen=

baijnen l)abe id) niemals einen ©ingebornen geje^en, jonbern

immer nur (Europäer. 9n ätggpten bagegen fpielt bie braune

iJarbe in ber ^tüciten felbft im 2ßinter eine größere SfloIIe

als bie mei^e.

23on 2Ilgcr iDeftroärts begegnet man in ben Sat)nabteiten

neben fran3Ö[ifd)en aurf) fpanif(f)en 2Iuffcf)riften. Unb f(f)on

im pfelict) gebauten, aber fd)ön am 58ergfufe gelegenen Blibaf)

erblicft man bas grajiöfe granfentud) ber Spanierin.

Sie 2RoI)ammebaner all biefer algerifc^en <Btät)te trinfen

öffentlid) in ben 6(f)enfen Slbfintt).

?(lgerien oertrocfnet unb verarmt gen SIbenb. 2)as geigt

felbft bie ©bene bes Srf)eliff, bes größten Sluffes imßanbe.

©rüne platte f^elber, in größeren ^töift^ß^räumen mit rot=

barf)igen iJermen, baneben ein fleiner SSaumbeftanb oon

Dlioen unb apfelgrünen Dbftbäumen, oon f^ß^OßO/ ®upf)or=

bien unb Rappeln. 9m ©üben baut fid) eine SSergfette
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hinter ber anbern auf, grau öei[cf)leiert, oon siemlidj ru()igen

f5^ormen / unb einige roenige SSäume I)ocfen barauf, über

Steppen unb f^elbern. 2(uf 5BeibefIä(f)en in ber ©bene graft

Siel). (Binjelne ©urbi [rf)tt)immen im Sxraut.

©in unangene()m graues ßid)t \ai) id) über ber Xalebene / unb

oon ber ()ellen f5reunbli(f)feit, ber prangenben 2ßoI)lgenä[)rt=

f)eit ber OJlitibjdja merft man niiijt mcfjr niel. Sie 53erge im

5^orbcn tragen oben 58u[if) unb unten Öicfer.

9^id)t feiten ragen aus ber breiten Sd)e{if[ebene ^ügel unb

58ergftö(fe empor, ja felbft gan3e 5Bergreii)en / ftrecfenroeis

angebaut, ftrecfenmeis felfig unb ooll Steppe. 2Iuf ben

^Jelbern liegt bas engmafc^ige D^etjroerf jener (Erbu)ällc{)en,

bie ber fünftlirfjen 23emci|ferung bienen / unb bas beutet frfjon

auf etmas JKcgenarmut. (£benbaf)in meifen bie fe()r fcf)arf

einge]d)nittenen unb tief[cf)attierten Xalrinncn in ben i)ängen

ber nörblirf)en 23erge / unb oon Sufd) ober ?Büum ift über=

I)aupt feine Stiebe mel)v.

©as u)cftlicf)e ^tigerten ift eben roefentlicf) bürrer unb rei3=

lofer als ber grüne Dften, (£5 l)at aber bocf) nidjt ben Tlut

3U jenen ragenben, farbenjau(f)3enben, befenntn{5frot)en fjcls»

fetten bes trocfnen Sübens. (Es ift eine fd)a)Gii)Itc^e Mi'

f(f)ung / unb fein ©tjarafter ift es, feinen ©fjarafter 3U

t)aben.

9n ber ©egenb oon Dran, bem Xore bes SBeftcns, frfjroeift

bas 2Iuge fogor f(f)on über Sal^fümpfc / im 91ad)glü{)en

ber nerfunfenen Sonne suerft ein pflaumenblauer Stranb

unb baf)inter bie flad)e 2BafferfIä(t)e, t)ell leudjtenb in sarten

gafetten unb fobaltblau gefräufelt.

Sarüber aber fal; icf) fd)a)eben im beginnenben Diarfjtblau

einen Sli^Öfi'/ unb roeinrote Scl)a)ingen trugen if)n burdj bie

ftüffigen iJarben.

Dran ift bie n)enigftorientaIifd)e Stahi bes ganßen 0}^orgcn=

lanbes / felbft ^ort SaYb nei;me id) nidjt aus. 2)esl)alb

Dcrbicnt es ein paar ©ebonfen.

2)ie Stabt ift auf einem ^latcau angelegt, bas fid) nDrb=
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uuirts ein incnig nbbürf)! unb l;icr mit [e[)r [teilen, breifjic;,

[ünfjig unb meljr 33?ctcr I;ol)cn ÜJkuern im OJiccr öcrfinft.

[viinf()imbert ''JJktor (jol)c ^ergc [icfjcrn eine Snrf)t gegen bic

üoiljerrfd)cnbcn ^ÜMiibe ans 2([)cnb, unb luciljrenb übcrati

fonft bie [teilen ^i^Iömänbc mit blücfbe[rQn[tem 6aum in

See taurfjen - fjnt [irf) in jenem ge[d)üljten 5öinfel ein

[larfjer Stronb gebilbet. ©r ermöglidjt ben 23erfe^r 3n)i[(f)en

5ßaf[er unb ßanb, er i[t bie ©runblnge bes (jeutigen Draner

5)QfcnIeben5.

Das ^lateau neigt [irf) aud) gen 5ße[ten, t)ier jeborf) 5U einem

Zai üon untcrgeorbncter 53cbeutung / unb grüne ^raut[Iecfe

unb [d)U)Qr5e Ööf)renbe[tQnbe nirfen lüie 33raucn Don bcr

5)ö()e {)erab in bQ5 n)eif3e Slalftal, in bem bie Sonne brütet.

2Iu[ bem 6rf)eitel aber breitet bie Ober[tQbt bic mannig=

[ormigen %alkn if)re5 ^leibes aus, [ic tt)ront bort, unb es

i|t [a[t mie 36r"[alem. Datjinter [etjt [irf) bie [Iarf)e, Ieirf)t«

gemellte 5)od)[läd3e o[tn)ärts [ort / mit grünen Ö^elbern unb

brauner 6eefante. Dort erf)ebt [irf) in öerbämmernber

tJerne ein 5Berg / unb b^\\m DoppeIgip[eI erinnert an bas

ßinien[piel bes 23e[uDS. 3m [üblirf)en 5)intergrunbe üer=

[limmern 3U perlgrauen Schleiern bie langgejogenen unb

äiemlirf) rul)igen ?Pro[iIc ber Sltlasberge.

Das i[t's / bie[e Stobt erinnert in Bauart unb ßage an

gar oieles, aber einen eignen (Einbruct I)interIäBt [ie nirf)t.

Sn Dran benft man immer an etmas anberes, [crnes, [ei's

Seitlirf) ober röumlirf) / nur an Dran [eiber nirf)t. Sielleirfjt

aber i[t grabe bies bie Seele Dräns / 5U ocrge[[en bcr

nürf)terncn ©egenmart, [irf) 5U [ef)nen narf) ben Sinnes» unb

2Iugcnräu[rf)cn bes ^Jlorgenlanbes. Denn irf) glaube \Q\t,

nirgenbs i[t ber Drient einem [crncr als f)ier.

Du bcnf[t an bes [ün[tcn ^arl [pani[rf)e Splitter, ben([t an

fa[tili[rf)c ^orf)ebenen unb an mejifani[(^e Xrorfenfegel/beim

21nbli(! ber [teilen 58erg[Ian!en im 2ße[ten ber Stabt. Die[c

iarf)en, taljUn, tDeifegrauen Sel[enpi)ramiben, über benen

man eine bicfe Sc^irf)t oon sitternber Sßeifeglut Ieib{)a[t 5U

[ef)en oermeint. Die[e mit jagbgrünem ^aut be[c^ten, auf

302



größere Strccfen fogar mit I)ot)len Äiefernfjainen beftanbenen

5)ängc. Steinige tiefe Spinnen furrfjen bort t)angab, es buftet

unter ben Iirf)ter[ünten S^^ßiG^" "Qf^ ^^^^ ""^ bein gu^

gleitet über glatte braune Dlabeln / unb best)alb mu^t bu

nunmel)r be{)enbe an beine t)eimatlicf)en i5öl)renmälber benfen.

Das graue i^ol^wzxt ber liefern fc^immert jeltjam aus bem

©rün ber fronen t)eroor.

2Iuf ber t)öd)ften ©r^ebung, nod) bem 3Jieere 5U / ert)eben fid)

bie 3JJauern ber altjpanifd)en tiefte Santa ©ru5 / jie f(f)reien

fa[tili|cf)en Xro^ in eine 2BeIt oon 5)eiben t)inein. darunter

ert)ebt fid), beutlid) roie ein aufgeriditeter ^ß^Ößfinößf/ ^^^

©iorfenturm an ber ^ir(f)e ber l^ungfrau üom 5)eiligen ^reu5.

So umfpinnen birf) I)ier alte (Erinnerungen an oerflungenes

f^elbgefc^rei, an oermoberte ^ir(^enfe[te, bie mit SSannern

unb ßaben unb bem 2IHert)eiIig[ten bie fteinigcn Sonnen=

pfabe 5ur ^ö()e t)inauf |rf)iDanften. Christianos . . . Mo-

ros . .

.

2(ber oon Oran i[t babei feine Spur. ®()er mufet bu an

Sö^altas fteinige ^reusritterbafteien benfen.

®ie 5)äufer ber Qtabt bieten gar nichts, [o bes ^J^erfens

mert märe. Sreiftöcfige, oierftödige, fünfftöcfige haften,

monrfie mit fla(f)en, man(f)e mit |d)rägroten ^i^Qß^ööc^em,

mit Dielen fjenftern unb Söllern baoor, bie in ber S3er=

fürsung lange glühten bilben. Das fönnte G^onftantinc

fein, fönnte aud) irgenbroo in Süb= unb 3JlitteIeuropa

liegen, ©s feffelt uns gar nic^t, in feiner 5Beife / unb borf)

brängt fic^ oon t^^rne ber Oebanfe einer geroiffen Über»

einftimmung auf smifc^en biefen maffigen grauen Stein»

mürfeln unb ben mut^tigen grauen ^lateauformen unb 23erg=

foloffen.

(Einige menige SQIinare, einige menige Sluppeln, einige roenige

Xürme ragen etmas aus bem t5Iad)barf)meer empor,

aber rerf)t 5urü(ff)altenb. 2lls id) einmal auf biefe ^lateau»

\taht t)inabfa^, ha t)ing ein |el)r feines ^J^immern ber ßuft

über it)r / unb bas mar roic ein gan5 jart geroebter Silber^
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[d)(eier. 2tud) ber |d)ien mir au5 pffig ö^tDorbencm Stein

glQ[t ber 33crge geiDoOen.

2)a5 ^uöcnoicrtel üon Dran l)ai und) enttäu[rf)t, ruie feiten

ein 3"g i"^ 2Intlit} orientaüfdjer Stäbte. Senn es be[te{)t

oöllig aus europäi[rf)en 5)äufcrn unb unterf(f)eibet [icf) üon

ber übrigen Stabt nur burrf) größeren ©d^mutj. 2t(5 aud)

t)ier u)icber Die (Bebanfen unb U3ergleic^e in bie 5Beite

fd)n)eiften, ba tuarb id) [tu^ig, unb ic^ entbecfte / es gibt in

Dran über{)Qupt nur (Bebäube Qbenblänbifd)er S3auart.

Selb[t in ben erbärmlid)[ten Quartieren ber ärmften 50^o^am'

mebaner unb 3ubcn finbet man fein attorientaIi[d)e5 5)au5

mel)r! Sie ^übinnen felber \al) id) ausfdjlie^lid) in euro=

päifd)en S!(eibern / \\)x mü&t eud) erinnern, ba^ bas fiebriger

^riegsjaijr ben algerifdjen ^uben bas uolle fran^öfifdie ^Bürger«

red)t üerliet). 2IIfo felbft bies erinnert nid)t an ben Orient.

Daju Diele ©panier / unb bamit fpani)f^e Sd)ofoIabe. Deren

©enu^ üollenbete meine (Enttäufdjung, benn bas Oetränf

ift nur ein gans bicfer metjliger, numpenreid)er SSrei Don

roiberlic^er Sü^e. ®s fel)lte mir allerbings bie Qe\t, mid)

in biefes fpani[d)e SBolfsgetränf f)inein3ubenfen. Seine Seele

roirb es ja aud; ^aben unb feinen Stimmungsjauber / unb

besl;alb mill id) felber mein abfpred)enbe5 Urteil als bas

eines oerftänbnislofen ßaien be5eid)nen. 3a, id) glaube

faft, aud) biefe flum.pige, finftere Sd)otolabe pafet nid)t übel

in bie fd)a)eren ßinien ber fa[tilifd)en ßanb[d)aft oon Dran.

2In ein paar 2ßirtfd)0|ten ber ^dtd:

Choucroute

prepare ä la mode
Alsacienne

Sllfo aud) bas nod).

3m ^afen fd)neiben bie langen grauen Sd)eren ber 3JloIen

meit ins 5IReerbIau f)inein / unb Sampfer l)ängen an il)nen

mie %\\(i)e, bie angebiffen l)aben. Tliv fd)eint, bas (Bemanb

ift etroas ju geräumig für bie ^anbelsberoegung ber <Bta'i)t

©as SBafferbecfen fie^t leer aus unb grofi. 33iele gäffer,

Äo^lenl)aufen unb i)alfaballeu.
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öran ift bie ^iabt bes überQUma(erifrf)en / unb erfrf)Gint

bod) nie eigentlirf) \d)'ön. ?IBoI)in man blicft in Stabt unb

ßanbfd)Qft / bas 2(uge rennt gegen 2lb[tür5c unb 2(n[tiege.

Sie 5Berge jrf)iefeen [teil empor.

SSIaues 3Jieer fcf)Iägt an ben %u^ brauner SBänbe. 2llte

Spanierburgen auf flippen unb 5)öf)en. Strogen, bie ri(f)=

tige SD^altefer Steintreppen [inb / breite 23ouleDarb5 mit

^almen unb Kaffees / faubere ©äffen unb fd)mu^ige, bie

mit 2Ibfa[I{)aufen bebecft finb / 9iiefeni)äufer mit enblofen

23alfon5eilen, baneben, gans amerifonifcf), ©inftörfer unb

tieinc 25uben. Sllingelnbe irams unb üo^ige ßaftfarren,

bie oon ad)t I;orngefummeten OJläuIern fortgeiiffen merben.

IDiefe (Begenfä^e fto^en oieüeid)t etmas 5U I)art aufein=

anber / unb besfjalb fann firf) fein mo{)iningenber 2[Eforb

crscugen. Stiles überrafc^t I)ier, feffelt wol)l and) I reist 5ur

25eoba(f)tung. 2Iber näf)er berührt fü{)It man firf) nid)t,

roärmcr geparft nirf)t. (Bs Vd^t taii

.

.

.

Sas ift es / Oran lä^t !alt. Wan ftubiert Dran, aber man
empfinbet fie nicf)t. Du !annft fie nur mit bem ^opfe be=

greifen / beinen Sinnen Derfrf)Iie6t firf) bicfc Stabt bet ©uro=

päer, bcr (Bea)erbc unb bes i)anbels.

2)a^ neue ^SHavoffo

C^J\Jan l)ai immer ein feltfam angeneljmes ©efüt)! oon

Jt^V Sirf)ert)eit / menn man in frembcm ^afen feine Srf)iff5=

(arte gelöft unb be5al)lt \)at. So ging es mir bcfcnbers am
SIbenb in ^lejanbria angcfirf)t5 ber „?]3oIceDera", fo in Dran

Dor bem „Wave6)al SSugeaub", einem ganj ftottlirfjen Dampfer

mit netten Slabinen unb guter 5lürf)e.

2(n Decf, im diaum I alles ooll oon Xirailleurs aus Xuni=

fien, bie unterroegs roaren narf) DJIarolto, 3ur GEroberung

bes SItlas. ©ine DJiobilmarfjung im xjrieben, mie fie bem

afrifanifd)en Solbaten fo oertraut ift.

Die ^a\)<illz flettert aufs SSanbelbccf, fteüt firf) im

20 aSanfc, 2Büfltn, <Palm«n unb 93afatc onc



Greife Qu[ unb fpielt los. 5ßorf)Grrf(^en bie trobbelflatternben

langen 5)örner / in bie Dlojen [ie I)inein, bof} bie i)al5=

muöfeln fpringen. Sann [inb oier Xrommler ha I bie fangen

3n)ifd;en ben einjelnen ßäufen \\)xt Xrommelftöcfe auf. Sies

i[t 2Ibenb(anb gloire de France, ^vo^x Xrommler {)auen

mit gebogenen 6töcf(f)en auf gro{3e ©ingeborenentrommeln

los. 2Re{)rere fpielen fleine glöten / unb bie fd)reien bie

cinl)eimif(^en Dubelfacftriller aus firf) I)erau5. Sics ift ber

Orient / pour la gloire de France. 2[üe treten fortu)ä^renb

mit ben ?BaIIen auf unb ab / um im Xatt 5U bleiben; aurf)

bie türfifd)en DJlufifbanben mad)en es fo.

Sumpfe SBirbel unb ftf)rilles Raulen Hingen 5U einer 9JIeIobie

5ufammen. 6ie maA)i bir ben Siegesmarfcf) bes jungen

Sranfreicf) burd) ben 5^orben unb 2Beftcn Slfrifas Der=

ftänblid) / oerförpert bie ©lanstaten ber 9lepubli(. 5Ku^m

unb ©olbatenfrcube unb milbe 3Jlärfrf)e, lobernbe ßager=

feuer unb aufflammenbe ^^^tbörfer fingen unb meinen

barin / tränenoolle foloniale ©elbftbefc^eibung unb bittere

2lb!el)r oon ber alten ^ulturl)öl)c ber ßubmige, oon ber

oerfunfcnen @eroalt{)crrfc^aft 58onapartes. Siefe milbc 2)?ufif,

in meirfier bie Xönc ber ^Barbaren jene ber Snftrumcntol»

mufif 3u erfticfen bro{)en / fie ift bos Slbbilb bes neuen

iJranfreirf), ift bas Vive l'Empereur ber D^lepublif, ber

Sancanraufrf) SRariannens.

5^ie ):)Qbz irf) met)r gefül)It, \ia'i^ a\x6) bas fran5Öfifd)e Solbaten»

leben in feinen Kolonien eine f)ot)e, moI)I notf) nirf)t cnt=

becfte ^oefie befi^t. ©rab mic bas englifd)e bie feine, eine

anbere, I)egt / unb Kipling ^at fie befungen. 2Bie bas

italienifrf)e fie erft fpäter erf)altcn mirb / menn bie Kolonien

bauerl)aft genug bleiben.

SIber mir fd)eint, biefe Slrmeen, bie cnglif(f)e unb bie fran=

jöfifc^e / fie I)aben üieEei(f)t ein fleines 3"oieI Don ^oefie,

üon ^olonialpoefie. 2)ie ^oefie gel)t \\)mn nie aus, bleibt

im Slriege mie im grieben / benn ftänbig fteden fie eigent=

lid) im ßagerleben. 3m beutfrfien i)eer ift man fparfamer

mit ber ©olbotenpoefie / I)ier beginnt fie, abgefeljen oon ber
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tDlanöoerfrcubc, erft am Xagc öor ber 90^obitmQrf)ung. Unö

bas mag nüchterner fein, aber Dieüeicf)t i[t es praftif(f)er.

Die braunen unb frf)iDar5en ^erls, meift ftämmige ©eftalten,

in il)ren Ii(f)tbIouen unb gelbeingefafeten Uniformen, mit

i{)rcn fd)arfgef(f)nittcnen (Beficf)tcrn, 3crriffen unb 5erfur(f)t

Don ßebensgicr / unter ben roten fcf)ieffi^enben Irobbel=

mü^en, bie oben breiter roerben unb bort eingcftülpt finb.

2ln eine 2Iuf[e{)nung bicfer 23urfd)en gegen bie ^lepubliE / mir

ft^eint, baran ift gar ni(^t 3u beuten. Senen gefällt ha5

Solbatenleben unter ber XriEoIore 3u gut / als ha^ fie fic^

meigern mürben, felbft auf il)re farbigen 25rüber 3U (natlen.

2111 bies i)abe icf) bi5f)er falfrf) eingefdjä^t.

Sie Dffisicre, iJransofen, maren fel)r oerfc^iebenartig ge=

fleibet / namentlirf) i^re 5)ofen roicf)en in Schnitt unb i^axb^

merflirf) oon einanber ah. 6in Hauptmann fanb nidjts i)a=

bei, in braunen Segeltucf)fd)ul)cn mit 58aftfoI)Ien uml)er=

3ulaufen / bei uns ftet)en bie ^u^er ber ßabenfenfterfc^eiben

in foI(f)en Dingern. ^riegerifrf)e (Befirf)ter fief)t man nur

menig. (Ein beutfdjes Offiäicrsgefirfjt fanb irf) nur bei bem

Dberft. ©ar 3U oiele tragen Orben / es liegen eben ^al)U

reicf)e S(f)Iad)ten ()intcr il)nen.

Das 23erl)ältni5 ber Offiziere 3U ben 6oIbaten mar fe^r

oertraulid) / 3U ^Jarbigen alfo. ©in ßeutnant fprang in bie

Kapelle f)inein, fd)ob einen Xrompeter 3ur Seite unb fticfe

ins 5)orn, als \)abz er nie etmas anberes getan.

3m gan3en Dermift^tcn bie Dffi3ierc, f^ransofen / ben friege=

rifd)en ©inbrucf ber ©olbaten, tunififrfjer SSerber.

^afablanca. 2tn biefer Statt finb nur negatioe (Erfd)einungen

feffeinb. Sie I)at ben bilbfauberften ^Jlamcn oon allen orien=

talifrfien Stäbten, bie SBei^e / aber fie ift eine ber t)äfelirf)ften,

ber ausbrucflofeften, ber fd)mubbligften.

5)ier ift bie ßanbung ein 2Ibenteuer. f)ier ift bie iDirtf(f)aft=

li(f)e Stellung ein rei^enber 2Iufftieg unb eine amerifanifrf)e

erfd)einung im morgenIänbifd)en 9'lal)men. Stber bas 2Iben=

teuer ber ßanbung lö^t firf) befeitigen unb mu& befeitigt merben.
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Unb bie iDirtfrf)aftlid)e i)öf)c beruf)t auf ungefunbcn, auf falfcf)cn,

auf fünftlid)en 23orau5[ct}ungcn / unb fie mufe in fic^ sufamtncn»

finfcn, roic bcr lurm üon ^obcl 3ufammengebrocf)en ift.

6onft u)ü[3tc irf) Don dafablanca nid)t5 ©r()ebUuje5 gu er=

5ä[)Icn. Ülcgatiö roie bic ijaröe im 5^amcn unb im 35ilbc bcr

Stabt ift bas ßeben bicfer Stobt fclber. 2)e6t)alb ift (£afa

übGr{)aupt feine 6tabt, glaube irf), fonbern fo etiüas mic ein

rocrbenbes 23incta Übermccr.

Sie See f;atte brou^cn ganj glatte Dberflärfje / aber auf ber

offnen Sf^cebe raogte ein Srf)tüelt, mie er im 5IJlitteImeer nirgenbs

Dorfommt. ©5 war lebensgcfätjrlirf), ins^oot 5U flettern/unb

einer fpanif(f)en fjrau rourbe ber Oberfrf)entel 5tt)ifrf)en %aü=

reep unb 5ßoot gebrod)en.

6elbft bie 58arfen fonnten nirf)t an ßanb anlegen, fonbern

fippten in bem frf)auerlicf) I)Q^lirf)en fleinen 3nnent)afen über

alten ©teinblöcfen t)alb auf bie Seite / ein grculidjes ©efüljl,

tüenn mau ba5i)ol3 berSootspIanfen über@runb fc^rammen

I)ört. 5)ier lüateten (Bingeborne auf uns 5U, bis 5um SJlagen

in Sal5rooffer / tjuben uns auf it)re Sctiultern unb frf)Icppten

uns frf)tDantenb unb ausgleitenb 5um naljen Ufer. Sas er=

innert an bie Xaten unb 2lbenteuer in längft oergeffenen

3ugenbfc{)riften, menn bie i)elben auf ben musfulöfen Slc^feln

at()(etifrf) gebauter Srf)mar5er burrf) bie (Talema ritten, t)incin

ins ßanb bes meinen unb bes frf)tDar5en (Elfenbeins.

ipimmel ja / bie Stabt trägt it)ren netten 9^amen infofern

nirf)t mit Unrerf)t, als iljrc fjarbe burdimeg ein, roenn auä)

fdjmubbliges, 5ßei^ ift. 2tber oieöiel Drientftöbte finb nirf)t

ebenfalls lüei^, unb glänsenber meife. Slllerbings als id) aus

bem Snnern jurürffam, surüd oon bem fattroten 9Jlrraffrf),

5urü(f aus ber tieffd)n)ar5en Sd)auia / ha munberte id) mid)

bod) über bie mei^e ^u^^rgu^moffe con G^afablanca, unb
i()r 51ame fd)ien mir natürlidjer.

©in meines, flad)bad)ige5 ^äufermeer, fe^r ungteid)mö^ig unb
besfjalb als ©anses bod) leiblid) an3iel)enb. Darüber ein

paar (Biralbatürme unb bünne ^laggenftöcfe. 3""i ^^^^
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t)inab eine 2{b[tu[ung / unb bort ÜJioIen unb 9flaurf)fd)ti)abcn,

kväm unb Slät)nc. 2)ic Kämpfer gan^ roeit brausen,

hinter ber 6tabt SSaracfcn unb Dleubauten ber franjöfifc^en

3eit. 9ling5um flad)e5 ßanb mit apfelgrünen unb büftcren

liefern.

3n ber Stabt ein Sammelpla^ alles nur Ungünftigen, ha5

firf) über onentaIi[(f)e Stäbtc jagen lö^t. ^^lüdjterne ^elle unb

meift jel)r nicbrige i)äu[er / enge (Baffen mit minjigen

ßäben / Sc^mu^ / leiblicf) oiele fübeuropäifd)e (Bebäubc mit

ßäben unb 6d)ilbcrn, namentlid) in ber ^afengegenb. 9^id)t

bie geringfte 2Inbeutung oon S[RaIern)infeIn / mie ztvoa Xan»

bf(f)a i{)rer eine güllß birgt.

3luf ber ©runblagc gans falft{)er 55erecf)nungen ift bie CEnt»

roirflung biefer Stabt feit 1907 ern)ad)fen.

Sas maroffanift^e ^Itlasoorlanb jerfäUt in eine 9fleil)e natür»

Ü6)ix ßanbfcf)aften, bie alle i^re eignen natürlicf)en ^äfcn bc=

fi^en. ßarafrf), OJleJjebia, diabat unb S^cbala, ©afablanca unb

SJZafagan, 6afi unb 2Jlogabor / fie alle erf(f)lie^en i!)re 5)inter=

länber unb üben il)ren S)anbel5einflu^ meljr ober meniger

roeit ins innere aus. (Es finb burcf)a)eg nur unfidjere

5Keeben / unb besljalb befrf)loffen bie f^J^ansofcn, bie großen

Soften ber notmenbigen ^afenbauten nid)t auf alle gleid)=

mä^ig 3U üerteilen, fonbern fie auf einen sentral gelegenen

5)afen 3u üermenben unb biefen, unter 9Jlitl)ilfe üon (Eifen=

bal)n= unb ^raftmagenlinien 3U ber bel)errfrf)enben (Eingangs»

Pforte Don OrflJi5Öfifcl)=2}?arotEo 5U marfjen.

Sas mar ein befted)enber ©ebanfengang / ebenfo glänsenb

burcf) feine oerblüffenbe (Einfad){)eit mie burd) feine Unfennt=

nis ber geograp^ifc^en 58ebingungen. Senn bie guten gran=

5ofen überfaf)en babei, ba^ nid)t für alle 3uf"nft bie anberen

i)äfen in i{)rem gegenroärtigen fcl)le({)ten ^uft^nöc mürben

bleiben fönnen, ba^ fie, menn nid)t oon ftaatlicf)er, fo bod)

einmol oon prioater Seite mürben ausgebaut merben. Unb

ba^ \\d) oon il)nen nie unb nimmer ber 93crfel;r i[)rer eigenen

i)interlänber auf bie Sauer abfd)neiben lie^e / ba^ folglid) in
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n\d)t alljii fernen 3Q()rcn bic auf (Eafoblanca öerroenbeten

njiittel [id) als 3U gro^ I)eraue [teilen muffen.

5Öenn bicfe gcograpf)ifcf)e ©rroägung ncf)tig ift, unb fic ift

es / fo finb fämtlicf)e Stufroenbungen für unb alle 2(nftren=

gungen in (Eafablanca maßlos übertrieben unb tragen ben

^eim ber gleite in firf).

Cafablanca ift gegenroärtig in einer ©ntroidlung begriffen,

bie burd)au5 einsigartig für orientaIifd)e 93er!)ä(tniffe ift unb

firf), narf) bem Tla^ i()rer Srf)neIIigfeit unb ©rö^e, nur mit

amerifanifrf)en ©rünbungen Dergleirf)en lie^e / roenn fie beffer

in ber D^^atur ber Singe begrünbet tüöre. (Es ift, als I)ätte bas

iJransofenDoIf i}kx roieber einmal eine fieberf)afte SInftrengung

gemacht / ber 5BeIt etroos (Brotes 3U seigen, ben 6rf)immer

einer 3uf"nft 5U erf)afd)en. Safe es firf) in ben ©runblagen

oergriff / bas ift wo\)l franjöfifcf). ©in i)aus auf 6anb ge=

bauet ...

60 entroirflungsreirf) Tlaxotto ift / grabe t)ier in ©afablanca

rierf)t man frf)on je^t ben merbenben SSanfrott.

2BeIrf)es 3uftrömen üon fjremben, n)elrf)e ma^Iofe Steigerung

fämtlirf)er greife. 2ßelrf)e finnlofe SSaufpefuIation. Srei^unbcrt

©olbmarf unb mel)r roerben (1914) für ben Quabratmeter ge=

forbert, 5ef)n 9Jlarf für 2lderlanb. ®in mö^ig eingerirf)tetc5

Zimmer foftet im 2)urrf)frf)nitt um t)unbert 3Jiarf monatlirf).

^aufmännifrf)e SIngeftellte, bie t)ier= bis fe(^sl)unbert Waxt
im 3J?onat nerbienen, marf)en faum (Brfparniffe.

Unfinnige @aftt)ofsbauten, 2ißarenl)äufer, Kneipen, Äinos / es

erinnert an Xripolis / nur ha^ in Xripolis alles Diel

tl)eatralifrf)er aufgemarf)t roirb. i)ier aber ift es ein me^r un=

frf)einbares Srauflosmüten.

Siefes traurige G^afablanca / biefer talt^erjige f5riebt)of oon

Kapitalien / biefes 5Jleft oon 6rf)iebern.

Unb bo5u ber Xi)pt)us, ber frf)ier unausrottbar xontü in bem

militärifrf)en SSerfe^rsmittelpunft f5ran3Öfifrf)=aJ?aroffos. Seit

bem ^erbft 1913 gel)t er nun um unb I)oIt feine Opfer 3u=

fammen / manrf)mal met)r als I)unbert3roan3ig XobesfäUc am
Xag allein unter ben (Europäern (bie ber (Eingeborenen 3eic^net
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nicmanb auf). !^u meiner 2Inroefen^eit, im Slpril 1914, roarcn's

immer norf) fünf3c()n bis smansig täglirf).

D biefc Stabt ber (Enttäu[d)ung / ber f(f)önf)eitli(f)en (Enttäu=

f(f)ung frf)on je^t, ber iDirtf(f)aftIic{)en ©nttäufd)ung gar balb.

Jn einem ber oielen ^affeeljäufer gegenüber bcm U()rturm.

6(f)mu^ign)eiBe SSurnuffe mit Slapusen, fnatternbe ^raft=

roagen, eine übersät)! f(f)reienber (Befc^äftsanpreifungen. SoU
baten, ©panier mit il)ren fräftigcn liefern unb glänsenb tief-

f(f)roar3em i)aar / [o finbet man es aucf) bei Italienern unb

©rierfien faum. 6tämmige 3"9niaultiere im faftilifdjen ^ör=

nerjorf).

ßebcn unb 5)e^en / Oelbgier unb Jr)pI)U6 Sirnen unb SBaffen.

koloniales 5^eulanb / auf altorientalifc^em SSoben unb mit

neuamerifanifcf)er ©pefulationsrout.

3cf) fi^e neben einem beutf(f)en Slaufmann aus Xonbf(f)a, ber

einen I)iefigen 23ertreter, einen ©panier, ausräud)ern mufe.

2)a rebet uns eine ©timme an, I)inter uns, beutfd) / 3f)r fcib

mo^I 2)eutfd)e? 5[t ein fran5öfifcf)er ©olbat, aber fein (BU

fäffer, nein, ein SBeftfale / ,$)ermann ©uillaume SSinnen, |o

ftellt er [icf) cor, in ber büfterblauen Uniform ber 3nfanteric=

2J?arine / nicf)t ßegionär. 2SoItbIutbeutfcf)er als fran5Öfifrf)cr

23oItbIutfolbat . . . 5^icf)t blofe ßegionär. 3ft abfommanbiert

5um U""^ Senegalais, bie fdjroarsen ©enegalrefruten 5u

brilTen.

®r prat)Itc / roie eben all biefe (Entrourselten, bmd) alk ßänber

gemirbelten pra{)Icn. ^at in x^vantxeid) eine junge i^rau,

eine Seutf(f)e. ©agtc / roer mir sroansig i^vanten gibt, bann

bin icf) t5ran5ofe / gibt mir einer brei^ig ^^ranten, bem bin

i(f) ©nglänber / gibt mir einer oiersig iJranfen, bin icf) ©panier.

Das ^eimroet) mu^ man abgelegt f)aben, roenn man ficf) in

ber 2BeIt f)erumtreibt / fo mie id).

©0 lüie icf) / bas ift bas (Befpräd)sgeripp ber ©ntrourjeltcn.

2Bir fcf)reiben Sudler / fic treiben ficf) f)erum. 2Iber immer

f)eifet es / fo roie icf).

C^r fpracf) ein etmas au5gebleic{)tes 2)eutfd;, mit oielen fran5ö=
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jiercnben 2Bcnbungen. DIcjc ©ntiruraGlten fprerf)en alle fo,

alle Qlcirf) / iinb bie bcut[d)en 2Borte fommen jögernb f)erau5,

gicirfj als jrfjäinten [ic [\d) joldjcr ßippen. ^\)t Xonfoft i[t

ein iDenig ^art, unb bie Söge [trogen oon fjeljlern.

5)ennann ©uillaume 5ßiniien fol) gans beutfrf) aus / in feinen

roten 3ügen unb feinen Stürnblumenougen raoI)nte bie Xreu=

(jersigfcit (fo frf)ien es), unb es 5ÜngeIte aus if)nen bie faum

ucrljoltene ^^^cube, mal mieber hcui\6) fpred)en ju fönncn / tro^

allem Snternotionalismus. Seit jiDansig 3at)ren fd)on mar

er nicf)t in Seutfd;tanb gemefen, unb er fonnte t)öd)ften5

©nbe breifjig fein, ^an fennt bie Srf)icffale biefer alten

25urf(^cn / unb man mei^, ba^ fie bas 5)eimQ3el) bod) nie»

mals gan5 losroerben.

5luf iDeld)em Sd3lad)tfelbe grcinfreic^s root)l mag ber 2Beft«

fatc 5)ermann (Buillaume SSinnen oerrecft fein? 23ielleid)t liegt

eine ^orporalfd)a[t oon \i)m ausgebilbeter 6enegatneger in

feinem 5)eimatborf/5ufd)änben feine ©d)röeftern, Tcid)ten unb

... Neffen.

5)ermann ©uillaume Sinnen ...

iJafabtanca ift ber ©ammelpla^ f^ran3Öfifd)=3J^aro!fo5. i)icr

foEen alk i^'dbzn 5ufammenlaufen, bie bas 2Serfel)r5ne^ bes

ßanbes 3U fnüpfen beftimmt finb / namentlich bie beiben

rDid)tigften Stränge, bie ßinien nod) fjes unb nad) 3Dlrraf)c^.

Ses^alb legt man oorerft ganj fd)malfpurige 2Rilitärbal)nen

an, bie (ßena 1914) bis 3flabat unb bis 25ir !Refd)ib im 25c=

trieb ftel)en. Unb besl)alb laufen oon l)ter oerfc^iebene ^raft=

roagenlinien aus / unb auf benen t)errfd)t red)t reger 23erfel)r.

®s ift xDa\)v, auf ber fd)U)ierigen Strafe nad) fjes gel)t nur

allmöd)entlid) ein 2Iuto ab, bas bei gutem 2Better smei Xage

untermegs ift / unb ber ^reis ber 5)in= unb ^lücffatjrt beträgt

fünft)unbert fjranfen. 2lbcr 3n)ifd)en G^afablanca unb 3J?rraffd)

finbet ein täglid)er, regelmäßiger unb eifrig benu^ter Sienft

üon einer ganjen 2In3at)l ^raftroagen ftatt. Sie ^in= unb

9lü(!fal)rt foftet l)unbertfünf3ig x^vanhn. Sie (Entfernung be»

trägt unge|äl)r ßmeiljunbertfünfunbsiDansig Kilometer unb
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voxxi) bei trocfenen Sßegcn in [leben 6tunben ober Pirnas

mel)r 5urücfgelegt ^oramonen braudjen ebenfooiel Xoge.

2ßir roaren fieben O^eifenbe. (Ein fran3Ö[i[cf)er ßeutnant mit

fnarrenber 6timme iinb einem Sdju^ in ber 5)üfte / fünf

gransofen, bic gefd)QftIi(f) unb amtlirf) Singe 5U erlebigen

l)attcn / unb ein DorneI)mer Serber, ber nad) Tlxxat\ä) ^uxM=

feierte unb beutf(f)er ©c^u^genoffe mar.

©in bebecfter, ein trüber i)immel lüftete auf ben meitgelagerten

3}lilitär[cf)uppen Dor ber 6tabt / auf ber rotbraunen (Srbe unb

ben grünen t^elbern brausen. ßeid)tgemellte5 offnes ßanbStcfer

abtt)e(f)felnb mit 2Beibe. 23erftreute roeifee j^^xmm bajujifrfien,

umgeben oon einem 25üfcf)el grüner Saume unb mit einem

5)e(fengürtel oon 2lgaoen unb Opuntien. 23ielc bunte Slumen

[treuen it)re t)ellen ßi(f)ter mit Der[(f)a)enberi[c{)er 5)anb in

bie[e epi[c^e ßanbfcf)aft. S^linber meiben auf ben ^Bellen.

(Ein 9Ba[[erbad) 3n)i[d)en smei 5Kaupen5Ügen oon bunflen

Sin[en, ein gelegentlidjes Säger oon i)ütten mit 9flei[ig= ober

Strot)n)änben unb gebecft mit 3eltba[)nen ober [rf)rägem 6trot)=

bac^, Serberbauern in t)ellen ßumpen / bas alles [inb 6r=

cigni[[e in bie[er bunflen ßanb[d)aft, bie platt märe, fät)e man
nirf)t it)re prangenbe i^rurf)tbarfeit, meld)e nid)t5 meife üon

ber D^otroenbigteit fünftli(f)er Semnfferung.

2)ie Sauern im 2(tIasöorlanbe tragen um ben ^opf nid)t5

als ein freisförmig gerolltes Xud), melcf)es ben größten Xeil

ber 6d)äbelbecfe frei läfet/ Seroeis, ba^ bie ^raft ber Sonne

in 2Jlaroffo unter bem ©influ^ bes feud)ten Sttlant frf)on

roefentlid) [cf)roäc{)er i[t als im übrigen Orient. !Die[e 5)aupt=

trac^t i[t mir nur nod) oon einer Stelle ber (Erbe befannt

(aber es mag roof)l nocf) anbere geben), nämlid) oon unferen

Springer Sauersfrauen.

?luf Diolettem ßef)mboben bläft bie bunte, immer buntere ^racf)t

ber Slumen itjre f(f)metternben ijüufaren. Der rofab(ü{)enbe

2(fp{)obelo5 ert)ebt auc^ tyex feine ragenben ^Haften / mein

Segleiter oom 9^il bis 3um 2Ittant. 5Benn tiefer über bie

5BiIbfteppc t)crrfd)en unb grün ober, ungepflügt, bunfelbraun
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fid) über bie fanften 2öcIIcn ()in3icf)en, fönntc man [td) in

91orbbeutfd)lQnb glauben / fo man 5ur ^agb Ijinausföljrt unb

[id) fcfter in feinen 3J?anteI roictelt. ©ans fo-

Da unb bort [tecf)en bie Dulfanigjpit3en ©iebel Don ©(^mars*

selten aus ber grünen Stimmung ins 2Bei^ ober ©rau ber

5Bolfengebirge.

2BafferIa(f)en in 9)?ulben, unglaubli(f)e 23Iumenprad)t / unb

bann bie 6tärfe biefes Sttlasoorlanbes, ber frf)mar3C Iir5=

boben. ©rabc t)ier in ber ^rooins 6rf)auiia nimmt bie

Sd)rDar3erbe roeite O^Iäd;en ein unb bebingt bie fjrud)tbarfcit

unb ben 5ßol)I[tanb ber ßanbfdjaft.

(Entftanben burd) Staubfälle aus bem Önncrn, bie burd) Dcr=

mefenbe ^^flanjenrefte gebunben, befrud)tet unb gcfd)U)är3t

mürben, ftänbig befeud)tet burd) ftarfe Xaufälle, oft aud)

burd) biegen / ift ber Xirs ein mid)tiges ©ebiet ber D^linber^

3ud)t unb üppigen gelbbaus mit SBeisen unb ©erfte, mit

3Jlai5 unb Surral), mit ^id)ererbfen unb anbcren ©cmüfen.

3m 2)urd)fd)nitt bürften mot)I siemlid) breioiertel ber t5löd)cn

angebaut fein.

(Es mü^te felbft blöben 23eobad)tern ouffatten, loie fid) beim

Übertritt com Dtot^ auf ben ©djmarsboben mit einem 6d)Iage

bas 25ilb oeränbert. ©ans öüftere, ftreng=epifd)e %avben

mefentlid) größere ^'ö\)Z unb üppigfeit ber ^flansen. Tlan

ruirb erinnert an ben 6amab oon 25abi)Ionien / unb bas ift's,

biefer 23ergleid) trifft / 6d)ofolabenfarbe. 2Iud) menn ber Xon
einmal {)eller unb brauner mirb, aud) menn gelegentlid) bie

meifee ^altfrufte aus ber ©rbe fd)ämig I)eroorbli(ft.

2Bä^renb bas Stuto 3um erftenmal feiert, befd)aue id) ein

5)örfd)en am 2ßege. 6pi^e i)ütten, dlnala, oier bis fünf

3Jieter f)od). 6ie beftel)en aus S^leifen oon 2Beiben, bie nad)

oben f)in immer tieiner icerben. ^'i'ifdjen jebes 9^eifenpaar

roerben freusmeis geftellte (Bi'db^ geflodjten. Darauf fommen

bid)te ßagen oon fenfred)t f)erabfIieBenbem 6tro^. Das 2^ür=

d)en ift faum einen SJleter t)od). 6id)er smang ber 9Jlangel

an 5Böumen unb Steinen 3U biefem ^egelbau / grab mic in
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gerolffen leüen 5lorbo[t=Si)rien5 unb D'lorbiDc[t»33^efopota=

micns 5ur ©rfinbung ber im (Brunbc gan3 glei(f)en ßefjm^

gubab. Die iJarbe ber D^uala i[t bic bes Xirs / 6(f)ofoIabe.

23icnci(f)t nocf) feffeinber aber i[t bic ®e[amtanlage biefer

6rf)auija=2)örfer. Sie Döüig offene, roeber burrf) 5)öl)en, norf)

burd) 5ßaumu)ud)5 gefcfjü^te ©bene unb bie Unfi(f)er^eit unter

ben alten ©ultansoer^ältniffen / fie jtDangen 3U befonberen

2Ibn)ef)rbouten. Unb ha t)aben biefe 2Renf(f)en einen roat)ren

i^eftungsplan erfonnen. ©in oier 5IRetcr tiefer (Braben

tüirb auf ber Slu^enfeite burc^ einen fleinen ©teinroall

ge[cf)üfet, ber offenbar bie erfte Serteibigungslinie bar»

ftellt. i)inter bem ©raben erft ert)eben firf) auf einer

Plattform bie 5)ütten. 2Im !Ranbe aber fte()t ein cin=

jiges Stein!)äu5cf)en, nur mit fleinen ßöcf)ern in mittlerer

5)öt)e unb mit flachem Sad) / bas ift bie le^te SuffuJ^t

ber SSefa^ung.

©in feltfames ßanb, biefes 5IRaroffo.

Sie ^eu)ot)ner bes Sltlasoorlanbes / fie maren mir eine Über=

rafd)ung. Tlit i^ren ringförmigen Kopftüchern, i^ren t)ellen

SßoUbumuffen, bie beffcren aud) in bunfelblauen 2Bettcr=

mänteln / alle fprangen fie cor bem rü(ffirf)t5lo0 oorroärts»

jagenben Kraftmagen entfe^t ins grüne ijelb. 2Iber faum
ein böfer 53Iicf, gefdjmeige benn eine böfe ©efte, nirfits oon

Öiu^erungen erbitterter 5Kacf)e / tro^bem bic Sci)auija erft feit

1912 in fran5Öfif(f)er (Bemalt ift. ^Jlcin, fie grüben unb cr=

roeifen bic militärif(f)e (5()renbe3eugung. Sie Kinber rafen

aus ben Sörfern fjerbei / jubeln unb grüben. Sic Oefic^ter

finb offen unb freunblid), f)aben ni(f)ts ^^infteres, nicf)ts %b=

roeifenbes. Tlan fiGt)t oiele rote ^acfen auf SSraun unb

hellbraun / aber bocf) anbcrs als in ^Zorbalgcrien. D^or^

bifrfjc (5rf(f)einungcn, mie fie im IcUatlas fo t)äufig auffalten,

t)abc id) im Sltlasoorlanbc nid)t gefef)en. Unb bies 23olf

IRaroffos galt als bas frembcnfeinblid)fte unter allen lDrien=

talen. 3Jlan lefe nur bie oor ber franjöfifdien ^efc^ung cr-

f(^ienencn 5^cifcfd)riften. 3ebcr mujitc eine i)eibenfd)eu oor

fo roilbcn, räubcrifd)cn Kerlen friegen / pla^enb oon grei«
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[jeitsbrang, nie ober nur ungenügcnb besmungcn burd) if)re

Sultane, rafcnbe tyicmben()a|[cr.

2ßic roenig 5D]ü(;c ober fjat ben i5ra"3o[cn bic ^licberroerfung

bicfer ßcutc gcninrfjt! Unglcirf) rocnigcr als norf) bic ©robe=

rung SUgcriens. 2ßie Icicf)t fjabcn bie Xripolitaner, nacf)=

bcni [ic einmal i[)re erften Dlieberlagen erlitten I)atten, bas

^oci) ber Italiener auf [irf) genommen. 2öie unge()eucr Ijaben

roir alle bie 2Biber[tanb5[ä|)igfeit unb hcn S^anotismus biejer

Orientalen untcridjä^t / grabe bic, |o \iä) für \f)xz beften

Kenner l)icltcn ...

2tber es fcf)eint, ba^ bie ^al)xe oon 1911 an eine ^S^'ii bcr

Umroertung / in bem ßeben unb ben 2[nfid)ten ber (Erbe bilben.

9d) glaube, bic ßeute, melcf)C früfjer über bie SJlaroffancr

gefcf)rieben l)aben / fannten anberc Orientalen nid)t. (£5

fel;lten iljnen mitljin 23erglcid)5ma^ftäbe / bafür aber marcn

fie befangen in einer mit bcr :^dt {)crfömmlicf) gemorbcncn

5ßänglirf)teit. ©er milbe 3}Iaroffaner mar ein ^inb bcr Un=

fenntnis feiner litcrarifcf)cn (£r3euger, bic niemals einen

i)affiarifurbcn gcfcl)cn t)attcn, ober einen Xfcf)erteffen, ober

einen ^Patljan.

©ottergelb blüt)enbc (Bteppi: (bic irf) nod) niemals gefcf)aut

t)abe), übermölft öom büftern 6d)iefergraublau eines marof=

fanifcf)en 9legenl)immels / bas ift l)ier3ulanbc ein fel)r gerDöf)n=

lidjer 2lnblitf. ©an5 oerlorcn im gelben Dampf ber %vü\)'

lingsblüten ein Suijcnb Spi^ljüttcn / alle in einem Slrcis

aufgcftctlt unb untereinanber oerbunben burd) niebrige !Dorn=

ücrtiauc. 5)Zur an einer ©teile ift ein fd)maler Surdjgang

frei geblieben. 6old)er Sorffpi^en erblidt man sicmlid) oiel.

2tm 9Jlittag praffelt ein fd)limme5 i)agclmettcr ouf ben un*

gcfd)üöten 5ßagen l)ernicber / 9Jlittc 2Ipril, unter 33° 5^orb=

breite ...

©ine fünfte ^ügelreil)c mit milben Xälern unb l)ellbrouner

©rbe. Sann ein Ort.

6ftät beftel)t aus fd)mu(fcn meinen Käufern in SSaumgrün.

©ine gelbgrauc ßcljmmauer ringsum, fpifeiöß 6trol)ptten,
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Dlioen, ein S5ärf)Icin unb oben auf einer flippe bas {^ort

mit ber luftigen Xrifolore. 3n ber SD^^itte bes Drts bie alte

^a5ba\) in I)ot)ei- 3i"nß"niauer, je^t ÄQJerne.

2Iuf bem ^(atje, inmitten nicbriger Sct)änfen, er()ebt ficf) ein

befrfjeibcnes Slriegerbenfmal für einen 1908 I)ier gefallenen

iQauptmann:
fileve par le l'^' R°°
2me Rgmt. fitranger.

Sie Spuren unferer ^ungcns.

Grand Cafe de Commerce, Hotel de France, 5iemtict) üiel

fleine ßäbc^en, fipiceries, Coiffeiir Fran^ais, brei fponifrf)e

Sirnlein / bas mact)t immer bie neue ^ioi^ifation foIrf)er neu=

eroberten 5^efter aus.

Sßieber, mie in ber Sfd)efara unb in ^rumirien, em.pfinbe

id) mit alten D^eroen ben 9^ei3, im 2(uto über bie grünen,

bie bunten 5Beüen ber 2icEer unb ber Steppe bat)in5uiagen.

Über buntelbraune, bann fd)a}ar3e (£rbe. 23orbei an erb=

ummallten Slraalen oon Spi^f)ütten.

2(u5 bem loderen 58obcn ragen bie ftarren grünen t^inger

ber 3Q3ergpalme, pd^ftens einen %u^ t)oct), ot)ne baf3 oon

Stamm ober Stiel etwas fid)tbar mirb als ein SSünbel

SSajonette, ober ein gärf)er baoon / nein, als bie ^anb eines

Sünbers, bie antlngenb aus feinem ©rabe n)äd)ft. Sas ift

ein fet)r merfmürbigcs ©etüäct)5. 2(ber tro^ biefem gefä[)r=

licfjen Untraut / fo raeite, fo oiele 21cferlänbereien t)at rooI)I

fein anberes orientaIifrf)e5 ßanb! 5^ur Tlaxotto. Unb bas

iDi(f)tigfte / aud) nirf)t bie leifefte 2Inbeutung oon tünft[irf)er

SSeroäfferung. 2Ber SO^arotfo nid)t gefel)en t)at, fennt bie

0)irtfd)aftlid)cn ^öcf)ftteiftungs = 3Jiöglicf)feiten bes SRorgen«

lanbes nid)t.

Jin Dielen IDörfcrn ftel)t ein mürfelförmiger Steinbau in*

mitten ber Spi^f)ütten. Oft aber fie()t man ftatt feiner nur

ein buntlcs Spit3barf) auf einem gemauerten ringförmigen

Unterfa^. Der ift bann faubeimeife getünd;t unb bient als
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*iRofd)ee. 3J?anrf)maI gibt es bereu 5roei, unb bann moi)ni

ber Sd)ul3e in bem einen.

25ei jebem 2)örf(f)en finbet fid) ein freisförmigcr Steinf)au[cn

mit niebrigem Solfenuierf barüber / bas i[t ber 58runncn.

IDie 58eroo()ner bes Sttlasoorlanbes bcnu^en nur ©runb=

roüffer, bas oft aus bebeutcnben Xiefen f)eraufge5ogen mirb,

3n ber 5^ä()e bes f^Iuffes Umm e'Ulbia t)ebt unb fenft [id)

ber 58oben bebeutenb. Cr oerönbert [eine %avbe in diot,

bos Steppentraut erf(f)eint roeniger üppig, and) ein bi^cf)en

fal)ler / unb bie ©rbe Ieu(f)tet oielfacf) rot 3roifd)en ben i)almen

t)inbur(f) (im ©d)njar3erbgürtel erblirft man i^n nur auf bem

SBcge jelber). Sie Öirfer bleiben fa[t gans I)inter uns. 6d[)roffe

i^elsHippen fpringen aus ben 5)öl)en heraus, ^eine 6pur

met)r oon Sörfern / nur fnuppernbe Scf)afe nnb 31^9^"-

6elb[t ein menig SSufd) [teilt [id) ein / nod) iDeiter 3er[treut

als bas ^leinoiet). (Ein paar DIea[ter / unb immer bas röilbe

Selsgetlüft / es [iel)t aus roie bie Xeufelsmauer am 5)ar3.

(Ban3 [d)lanf abroärts, ber 9Jlotor brauft, mau t)ört i)unbc=

fläf[en. ®inc 2Siegung, unb bann [iet)t man eine gro^e !^al)i

3elte unb Sararfen ber ©enegal[d)üöen.

Unten im grünroten Xal liegt 3a)i[d)en siegelfarbenen 6d)räg=

roänben ber f^I^B Vimm e'JHbia (id) prte il)n [prcd)en Ueb

SJlurbiä). Xamarisfenbicfic^t begleitet [einen ßau[ unb [piegelt

[id) in bem brei^ig 3)leter breiten 20Ba[[er. hinüber \üf)xt

eine, oon Pionieren erbaute, [el)r [tattlid)e ®i[enbrücfe, bie

3U über[d)reiten 3n)an3ig Centimes to[tet.

Slingsum eine fjülle oon [djroarsen ©olbatcnmeibern mit

il)ren 23älgern / bie Qa\t ber ©enegalais.

iDlit ber Umm c'5Hbia enbet bie frud)tbare ßanb[d)aft 6d)auiia

unb es beginnt bie bürrere ^Prooins (Brl)dmmna. ©enauer

genommen fängt [ie [d)on mit bem roten 6teppengcl)ügel

nörblid) bes i5lu[[es an / aber ber 9Jlen[d) »erlangt au5=

gejprod)ene ßinien als ©rcn3[d)eibe, benn banbförmige ©ürtel

prägen fid) [d)led)ter ein.
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3enfeit5 bes linten Ufers, ha5 öiel [teilet unb t)öl)cr ift als

bas recf)te, fe^t firf) bas rote Steppengepgel fort. Der im

Xirs oft regenf(f)roerc ?8oben ift I)icr gana trocfen unb

DÖUig glatt, ha lange fein Xropfen gefallen ift. Sic ©rbe

Icu(f)tet in t)ellem Karmin unb trägt im Slraut oereinselte

2)ornbüf(f)c. 5)ier.t)errf(f)t blauer 5)immcl. Die 6onne Iad)t,

unb nur nod) roeifee 5)aufiDoIten erinnern an bie 2Reernä{)e

bes Xirsgürtels.

Unter ben 2Banberern, bic f)in unb mieber, wol)i oon einem

2Jlarft t)eimfet)renb, ben S03eg beleben / fällt mir je^t bie

i)äufigteit buntler ©eficf)ter auf. Dod) ift ber 6(f)nitt ni(f)t

cigentlict) negert)aft.

^inen au5nef)menb pfjantaftifc^en Slnblicf geroäfircn bie fpa=

nif(f)en 5IRauItierfarren. Das finb {)o^e ©eftelle auf 5U)ei

unmat)rfrf)einli(f) I)oI)en !Räbern. 23orn ein tjalbes SJianbel

ftämmiger 2RäuIer, 3u sroeien, 5U breien, einsein gcfd)irrt.

3cbe5 mit bem fpanifcf)en 5)orntummet / ein 5)orn fenEred)t

in bie 5)öt)e ragenb, sroei feitmärts auslabenb. Die ^utfcf)er

baneben mit langen ^eitfc^en. Das bem ©panier eigene

rauf)e ©efd)rei, frf)on an bas 2Irabifrf)e erinnernb, flattert

mit f(f)iDerem f^Iügelfrf)Iag über bem knarren ber 2((f)fe, bem

S^laffeln ber (Befcf)irre unb bem 6d)naufcn ber SJläuler.

©s finb abenteuerlid)e SSitber / biefe ^arrcnsüge, bie langfam

über bie marotfanif(f)en®benen bat)infd)rDanfen/Don Quiyote.

Diefe Spanier, roI)e Oefelten, oermitteln ßieferungen fürs

5)eer unb für jebermanns IKedjnung / Bretter, Strol), ßebens=

mittel, 9löt)ren unb fonft allerlei. 2lbenbs t)alten fie bei

bem einfamen 5ßirt6t)aus eines i^rönjofen ober Spaniers.

Da treiben fie bie Xiere auf einen Raufen, \ai)xm bie Darren

im Greife brum tjerum unb lagern firf) felber barunter.

2RitteIalter, alles oerfun!ene Stimmungen. Der Orient ift

bas ßanb ber alten Stimmungen ...

3m Süben, in toeiter roeiter %^xm taud)en fpifeige blaue 5Berg«

maffen auf. Die Steppe entfleibet \\d) il)res 33lütenfc()mucfs,
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ftel)t fürjcr unb bünner. Die Statte Sfrf)ebilct rücft bem

faufcnbcu 5TiQ[tiüagcn jufeljenbs iiQfjcr. Unter bem ©influ^

bes ©cbiiges finben fiti) roeite SBoffcrladjen auf bem roten

58oben / unb biri)te bunfelgrüne SornfrautpoI[ter oerteilen

ficf) über bae (jcücre 2ßeibcngrün. 5ßie geu)ö{)nlirf) in ber

Umgebung oon ©teppengebirgen/ breiten firf) meite Sd)id)ten

oon fleinen ©eröUen 5iüi[rf)en ben ganä fur5cn Äröu=

tern aus.

Sn t)el(em 5Kofagraugrün [tef)t bic Sergfette oor mir, bun(=

lere famtrocic^e ©d^otten in ben 3at)lreid)en Sliffen. ^ur=

purne ßid)ter ujanbern über bie ©ebirgsrippen / unb sulefet

glül)t bie ge3Q{)neIte ^rofilfante mie ®i[en auf 2lmbo5.

Sie Sonne gel)t im fernen Sttlantermeer 3ur JRu^e / unb

bie ^Qttz oerfinft in gräm(icf)e5 ©rau.

5)inter ben aj^ilitärselten oon ©ibi 23u Sltman fcf)Iägt uns

bie ginfternis ber dla(i)t I ot)ne ßici)t unb ot)ne Steg fegen

mir üon nun an burrf) bie 2Binbungen bes ©ebirges.

Sas aber ift ein eigenes ©efü()I, in unbefanntes Suntel

^ineinjurafen. Öd) füt)(e mid) nid)t im gcringften geäng=

ftigt / unb ein flein lüenig gefpannt, mann nun cigentUd)

bas Ummerfen Io5ge()t.

Sie gransofen t)inter mir fc^einen mit nod) onberen 3"=

fällen 3u redinen. 3(^ tjöre met)rmal5 ein ^nacfen, mie 3ur

^robe, ob bie ^iftolen imftanbe finb. SJlufe Iad)en, benfe

an S^urbiftan, an bie Xfd)erfefjen / biefe 3J?arotfaner ober!

®s fd)eint, ber !Deutfd)e i)at 3U ber pacification mei)r 23er=

trauen als f^ransmann felber.

Dabei funfetn bie Sterne.

Über eine 58rüde, bie ber f^a^rer, ein fran3Öfifd)er SItgercr,

in ber tiefen Sunfclt)eit I)aarfd)arf gefunben ^at. Sen 2ßeg

erfennt man eigentlid) nur am gelegentlid)en Stufblinten oon

Sßafferpfü^en, bie in ben S^linnen lauern.

60 ge^t es lange ha\)m, id) glaube, in enblofe ^^itrÄume,

alle fd)roar3, tief famt|C^n)ar3 / aber fie faufen nur fo an

unferen £)i)xm oorbei. 9Jiand)maI fd)eint's, als ob ber ßenfer

ben 5Öeg in ben f^inQßrjpi^ßn I)ätte / bann mieber irren i»ir
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in roirren 2Irf)ten über Sßeiben unb tJelbcr. D{)ne ßid)t, in

faum erobertem ßonbe, auf 2ßegen, bie ficf) nur burd) 5Käber=

fpuren oon ber Sßilbnis unterjd)eiben / aber bas mag fran»

5Ö[if(f)C 6d)Iamperei fein. Unterirbifc^e 5ßafferabern gibt

CS an ber Strafe, bie burd) gro^e ßöd)er mit ber Dberroelt

in 93erbinbung fte{)en. ^Raffeln mir in fold) einen Sd)Iunb

hinein / bann . .

.

©nblid) reifen fid) riefige Urtiere ju beiben Seiten über uns

empor / roollen greifen nad) uns, unb id) glaube, flaffenbe

Spalten jerreifeen iljre fd)mar3en, unfid)tbar grinfcnben

3)läuler. Sas finb aber nur l)o^e, oereinjelt ftel)enbe ^alm=

ftämmc mit befenartig geftuljten Sd)öpfen. D, es ift munber=

DoU, alten Sagen oon il)nen nad)3ul)ängen ... Sm fd)nard)en=

ben ^raftroagen / morin niemanb laut fprid)t. 5)inten im

fernen OJlaroffo / über bem bie Sunfelljcit ber 9lad)t liegt.

23or ben Derfd)loffenen Xoren bcs unfit^tbaren SJZrratfd), ber

blutigen Sultansftabt.

gYt>ie mand)C orientalifd)e Sta'bi l)ab' ic^ bod) 5U meinen

<^ü Süfeen gefel)en. Den 39Pi^ßif^"= "fiö 5jZinaretraum

bes ©olbnen 5)orns / bie 5ßafarraupen unb Dbftljaine unterm

fd)necigen ^ermon / bie gelben Xerraffen unb bas Dafen=

gefd)meibe am Xigris / bie ©eierftügcl unb bie ^immungs=

breiecfe, bie grüne ©eltaflur unb bie bräunlid)e Stobt ber

Xürme am ^il. Slonftantinopel unb Samastus, SSagbab

unb ^airo / fo öiel Dramen fo üiel SSallaben, fo oiel 30'lärd)en

fo Diel Xräume. Den meif3 unb grün geftidten leppid) oon

Xunis / bie perlgraue 2llabafterftabt gegenüber oon ^Zinioes

Xrümmerroällen / bie f^^lsnabeln unb ^önigsgräber bes

Seibenpla^es Slmafia / bie fd)lid)ten i)äufergruppen ber

i)anbel5metropole 2Ileppo / ben ©ffai) in 3"^ßr9"& ^^
®olf oon Sllger / bie DJiaulbeerfrimpljonie in Sd^nee oon

35crut ... Unb roas ba3tDifd)en liegt/ roelc^c fjülle oon (3e=>

ftalten, oon 2lbftufungen, oon SD'?etamorpf)ofen. 3cbe mit

einem anbern (Befid)t, jebe eine eigne ^erfönlid)feit, nur in
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ber \\)x allein eignen ßage oon (t\)avatkx unb oon Slfpeft.

2(IIe jdjön / in iljrer ^^otm, in il)rem Oeroanbe, in it)rem

Sd). 3ebe ein neues ©riebnis.

Unb nun 5ühraff(f) / 9flot! 9flot!! 5Kot!I!

3d) glaube, ber ^riegsmantel oder Sultane Waxottos, oon

ben Sllmoraüiben angefangen bis auf 3[Rulei ^affan f)in=

auf / er l)at feinen bluttriefenben 6aum über bie 2)äd)cr

biefer Stabt l)inüberge[(f)leift . . . unb baoon ift fie fo rot, fo

gräfelid) rot.

!Das aber ift Dienei(f)t feine Stabt fonft im DJiorgenlanbe.

3rf) ftieg empor auf ben SIbfallpgel am ^anbe bcs MtUai),

im Süboften ber Stabt. Das ift ein JKunbblicf! Überall

fla(f)barf)igc Käufer. Die (Bebäube finb oon bünnen, xöüid)

gebrannten 3iß9cln crri(f)tet / mand)e Ijat man angetüncf)t / mei^

unb l)cllbraun. Die 2ßönbe überragen bie platten Däd)er

um einen xjufe. fjenftcr ficl)t man nicf)t oiel, ef)er fleine

3uglöcf)er. 2lu5 ben Snnenpfen blirfen runbe 3Sogentürcn

l)erDor. Die ^erraffen finb .fal)l unb leer / man befteigt fie,

fdjeint's, nur feiten.

kuppeln fel)len in biefem ganj morgenlänbifdien Stabtbilbe

faft Döllig. 3cl) oermag nur eine einjige 5U entbecfen / ftc

ift fenfrecf)t gerieft roic im fernen 2Rarbin, gefältelt roie bie

geftärften ^ofen ber 2Ilgererinnen. 9}Zinare fallen and) ni(^t

ftar! ins 2tuge / nur neun sä^le id) il)rer, unb baoon blo^

fed)6, bie l)öl)er emporragen. 2Ille natürlid) im maffigen

©iralba, fleine Xurmauffä^e über ber Plattform. 23oran

ber 9liefe aus il)rer Witte, ha5 SDlinare ber ^tubta. Sanft

rötlid) ft^immern feine fantigen SSacfen / genau roie bie

fjelsrippen oon ©l ©antra.

3roei fran5Öfifd)e ^atjnentüc^er flattern an langen bünnen

^laggftöcfen / roie eine 23erroal)rung gegen bie nod) immer

trofeige 9lebe ber bitfen 9Jlinare. 2tus einigen Snnengärten

ragen bie bunflen fersen oon 3i)Prßffen / id) glaube, fie

finb 2lu5ruf3eid)en bes Xobes unb 3D^äler bes SSerberbens.

25oedlins Did)terfeele ift in il)nen atlebenbig, unb bie ©rb*

geifter ftrömen burd) biefc Obfibianfpifeen il)re Seelen aus.
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2(m iDeftIicf)en ^intcrranb ber Stabt ftefjen, lüic farbige

6rf)nüre auf ber 2Icf)[eI / ©arten mit Sattelpalmen, Dliuen

unb anberen Obftbäumen. ßugen fmaragben über bas I)eII=

rote ©äcfjermcer. 3m ^Zorbroeften, rücfroärts ber Stabt, er=

^tbt firf) ber !Dfcf)ebeI ©lis / eine [teile rötürf)braune unb

biintelgef(f)attete iJ^Ismaffc. 2luf it)rem jatjnigen ^amm
lauert oerfallenes 5IRauerroerf.

SSßeit baf)inter unb über bie ganse nörbli(f)e Kimmung
5icf)t lang t)in bie ^ette 2f(f)ebilet. 9lötlict)e, siemlic^ fpi^

ge3eic{)nete 58erge / man(f)e mit einem roeirf)en glaum bünnen

©teppengrün«. 23or it)nen lagert ein frfimaler 6treifen ber

blafegrünen (Ebene, burct) a)cld)c ber un[i(f)tbarc 2Beb Xen[i[t

feine roten fjluten rollt. 33iel roeiter oorn, 5U meinen

gü^en / löft fid) bie 6tabt norboftmörts in niebrige t)ell=

braune i)äufer auf, 5a)ifcf)en benen apfelgrüne 58aumgärten

ftetjen, oon ber ^lußenroelt aber immer nocf) burrf) rotbraune

Stabtmauer abgefperrt. ^elle Rappeln ragen aus it)rem

25Iattbicfid)t t)erau5 unb einige menige ^almen / hod) treten

biefe meiter norbroärts 5U einem bid)teren unb langen

Dafenbeftanb jufammen.

Das ^auptftücf ber Dafe aber jie^t firf) gegen Dften unb

©üboften Ijin bis in siemlirf) roeite (Entfernung oon ber

(Btabt roeg / gegen ben %ü^ bes SItlas 3U.

2)e5 SItlas. Unb bies mag bas SBunber fein an ber roten

6tabt. Die unmittelbare ^ä()e bes Stipengebirges, feiner

6cf)neematten unterm i)immel5blau. Das fennt feine anbere

©ro^ftabt im SQ^orgenlanb.

©cmil, es ift nocf) eine Xagereife bis 5um ©ebirg / aber

CS fet)It bas unluftige i)inbernis oon 23orI)ügeIn, roelcfjes

ben SSIicf t)emmt unb bie ^bantafie, n)el(f)es einen 2tbftanb

fd)afft, ben man nirf)t fel)en mifl. 5)ierf(f)a3eift eineSbene oon ber

Stabt roeg unmittelbar 5um©ebirg5fu^ l)inüber, ni(f)t geftört,

felbft ni(f)t burcf) ein ^leinftcs. Desl)alb glaubt man, bie Säge=

fette löge oiel näl)er. Unb besl)alb l)at ^Jlrraffrf), in biefem einen

6inne / oielleicf)t bie fcfjönfte Stabtlage bes Orients.
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Den ganjen Often, ©üben unb 6übiüe[ten bcs i)ori5onts

nimmt ber Sttlas für flrf) allein in 5In[prucf). ©ine mnnber*

Dofle 3ßanb unb ber t)crrliiijc ^intergrunb einer großen

etabt.

Unten cor mir nur nod) menigc ^äu[er. ©in Dlioenf)ain,

aus bc[[cn grauli(f)em ©rün einscine t)ell[traf)rige 5IRauIbeer=

bäume Ieucf)ten. Saf)inter ber fd)mal au6fet)enbe Streifen

einer ©bene, bie in grünen unb gelegentUrf) in bräunlirfien

ßidjtcrn baliegt.

Sann erf)eben firf) meßige, 5artf({)attierte Suc!el{)ügel in

blaffem SRefcba. über il)nen folgt ein buntlerer, fd)ärfer

3crfcf)atteter, alfo auct) tiefer unb iad)er sertalter 53erggürtcl.

5)inter if)m böfc{)en fcf)roffere (Bepnge an / mit 6rf)nee=

felbern, bie notf) rec{)t meit t)inabreicl)en, unb mit bunflen

©teilroänben.

Unb suleljt bie ^oc^alpe / mit fteifen 95ergtcgeln in langer

6ägreil)e. 23or fd)arfen (Braten fentt fic^ nad) ber einen

Seite eine blanfflimmernbe ©d)neemauer ab I nad) ber anbern

eine mattf(f)attierte. kobaltblaue fd)neefreie 5Bänbe medjfetn

in unenblid)em, reisooUem unb nid)termübenbem Uße(f)fel,

mit teucf)tenben 6d)neefelbern oon erftaunlicl) flecfcn=

ofem ©ilbermeiß. Sie ©efamtfarbe ift ftrat)lenbee, flares

Sßeißfilber unb baneben pradjtoolles, faft tiefes SSlau.

$8eibe i^axbzn oereinigen fid) 5U ber @efamta)irfung eines

fcltfamen Silberblau. 5)inter bem (Bebirg fteigt ein t)ell=

aber !larblauer ^)immel empor, beffen friftallene Kuppel

fid), nur oon ein paar lidjterfüßten, febrigen 2ßölfd)en burd)=

fegelt / auf bie ftarfen Sd)ultern bes SItlas ftüfet.

So muß id) befennen, feiten einen berart ftarfen (Sinbrurf

empfangen 5U l)aben oon einer Stabtlage im Orient,

hellrote, teid;t angebräunte tJlad)bäd)er. karminrote 93erge

im S^orben. Dafengrün ringsum. Silberblaues 2llpen=

gebirge gen SRittag. 3n ber Qtaht felber nichts (£uro=

päifd)e5 / eine 2ltmofpl)äre oltorientalifd)er Unberül)rtl)eit.

5)er i)intergrunb einer oon Strömen 58lutc3 burd)floffenen

©efd)id)te.
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3a, SJ^rratfd) ift ein munberöoltcs ©riebnis. ©5 roäre Diel=

lGid)t eine [tärferc 6r[d)ütterung als 58agbab / menn es

beffen Df^amen trüge.

^tne jebe näljere 23e|(f)reibung ertötet ben (Befomteinbrurf.

3m 2tbenb= roie im 53Zorgenlanbe, im ßeben unb im ©eifte.

6ie f(f)lie^t ben großen 3"9 öus unb oerläuft, oerirrt

[ic^ rettungslos im Srrgarten ber Slleinigfeiten / unb ber

2ßieber^oIungen. 5Jlur einige 3üge aus ^IRrratfd), bie mir

auffielen / es mag nocf) anbere geben.

Sie Stabtmauer ift trirflic^ ein gans elenbes ^ßautrer!.

6ie befte()t nömlirf) nur aus I)eIIbraunem ßel)m mit ein=

gebadenen Steind)en. 3d) \a\), mie fo etmas gebaut roirb.

3mifcf)en smei, einanber in beftimmtem SIbftanb gegenüber-

fte{)enbe ^Bretterroönbe mirb ber 5Ko{)ftoff feucht eingefüllt.

2ßenn er getrocfnet ift, entfernt man bas i)ol5 / unb bie

ßel)mmauer ift fertig.

5)ie 23afteien, meld)e alle oierjig bis fünfsig 9J?eter aus ber

Stabtmauer l)erDorfpringen, finb einige SJieter ^ö[)cr. Stiles

ift eine 3um ßarf)en fd)roäcf)ti(f)e, mürbe SSefeftiguug. 2Iber

im Stabtbilbe roirft es tro^bem \ei)v fdjmücfenb.

3a)if(f)en bem alten ^ab 2tgoenga unb bem ^la^ Dfrfjama

cl Sna geriet icf) in ein ©emirr ganj enger @ä^rf)en / natür*

lid) mit rötlid)-l)ellbraunen ßel)mmauern. 2ßie überall in

3D'?rraff(f) / fo fperrten \)kv befonbers oiele Xore bie einseinen

©äffen, ja felbft einsetne ©tücfe fold)er ©äffen üon einanber

ab. 2)as ift eine grab.ju öerfteinerte Unfic{)erljeit. ©ro^e

ftattlid)e SSatffteintore / runbbogig unb mit 2lrabesfen,

fanb irf). Unb irf) fanb fleine ^olätüren, roelclje niemanb

anbers als nur bie ^eu)ol)ner eines einsigen rainsigen

Sacfgäfsdjens oon ber SluBentoelt, ja oom Sluslanbe

abfdjliefeen.

Sft bas ein anberer 3ufta»ö als brausen in ber SBilbnis?

3]Rrraffd) ift fol)in nicf)t oiel mef)r als eine ungeljeure 2In=

l)äufung oon (£in3el[)öfen, oon 2ßeilern unb oon fleinen

2)örfd)en / jebes oon il)nen uml)egt fid) mit 2Ball unb Xor
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unb üerfe(;rt mit bem 5'Zad)bQrborf, bos 5tDei S(f)rittc cnt=

fernt liegt, nur iDcnn es if)m pofit.

5)03 ift limaroffo.

Saju fommt bic rocitc Slusbeljnung ber Stabt I bcnn üielc

t)aben \\)x 6tütf ßanb, it)rcn ^Boumgarten ober 2t(fer, glci(f)

bid)t beim S)aufe. 6ic mollen fic^cr gcf)cn. Sasu geprt

aud) norf) bies. 3n bcn i)aupt[traBen aroar roonbelt man
je^t j(f)on leiblicf) unbeacf)tet. 2(ber faum gerate id) in eine

roenigcr begangene (Baffe / ha ftieren unb [taunen bic

ßeute.

23or ber fran5öfif(f)en 35cfefeung (7. 9. 1912) ein 2Bag=

nis / ma(f)t es jcfet SpaB, burc^ bie (Engpäffe ju fd)Ienbcrn.

SÖ^an foftet bie unberül)rten JReise eines meltentrücftcn

^urbenborfs aus unb t)at ein Si(i)erI)eit5gcfüt)I roic in einer

europäifc^cn 5)auptftabt.

Scf) fam in ©egenben, mo fleine, u)o Dier5et)njäf)rigc 25uben

mit entfe^t aufgeriffencn klugen unb laut f(f)reienb cor mir

baoonliefen. ©iner mar fo oerrücft gemorben, ha^ er mit bem

^opf gegen eine Hausmauer fd)lug unb bemu^tlos 5ur

Srbe fanf. Sie SJlänner umljer liefen aber nid)t bas ge=

ringfte oon 2But fe^en / fie Iad)ten über ben Summen unb

3eigten mir f)öfli(f) ben 2Beg. 6o mirfen bie ©(f)re(fen ber

Eroberung narf).

©nge rote ©äBd)en, ba5n)ifd)en meitc 6trec!en mit grünen

(Barten / ober roüftliegenbe Strerfen, eingeral)mt oon 5er=

bröcfeinben fie^mmauern. (Ss brängt fitf) unauff)altfam ber

(Bebanfe auf, tio.^ ber SSerfallserfdjeinungen 3U oiele finb.

3er 25auftoff ift 5U oergänglicf), unb bie ßeute bauen an=

frf)einenb lieber neu unb an anberer ©teile, als ha^ fie

n)ieberaufricf)tcn.

2lurf) ift bie 'Bta'ai 3U meiträumig. 9Bcniger märe f)ier

met)r. 3Jlan !ann nirf)t ein 6rf)IoB ben)ot)nen, menn man
@inrid)tung nur für ein Ijalbes Su^enb ^xmmtx I)at. 2lbcr

in iz\)x\ 3af)ren mirb's anbers ausfet)en. Senn fc^on ^^ai

unter bem (Einfluffe ber tJrembf)errfcf)aft aud) f)icr allgemeine

^reisfteigerung eingefe^t. Unb finb erft bie 2Sobenmerte
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bcträ(f)tli(f) Derteuert / bann tüirb man aud) ni(f)t einen

fo anfef)nlirf)en Xeil bes SBctd)bilbe5 roüft baliegen laffen.

®er ^uls Don 2Jlrraf[cf) |cf)Iägt natürlicf) in feinen 23a[ar^

gaffen. Sie be[tcf)en aus erbgef(J)of[igen 5)äu[errei^en, in

benen ficf) Xüx an Xüx reif)t. hinter ben (Eingängen liegen

fcf)male S'läume, geroöfjnlid) sroei Tl^ttv breit unb einige

lang / ßabcn unb 2Bertftatt sugleicf). 23iele befinben ficf)

nicf)t 5U ebener ©rbe, fonbern fi^bequem ober gar bruftf)od)

über bem ^oben ber 6tra^e.

Oben aus ben 2Bänben ber i)äufer, bie meift nicf)t oiel

mcf)r als boppeItmann5f)0(f) finb / laufen ftarfe $Runb{)öl5er

fd)räg 5ur 3Hitte empor, mo fie fid) mit benen ber anbern

Seite freu5en. 3n ber i)öl)e finb fie burcf) einen Querftab

oerbunben. ^ßbes UlunbI)ol5 tritt au^erbem mit feinen

beiben ^ad)haxn, bie 5rDeieint)aIb bis brei 2Reter feitroärts

ftef)en, burcf) eine 6tange in SSerbinbung. Über biefes @e=

ruft f)at man burcf)fic^tige Sagen oon bünnem gelbem $Kof)r

gelegt / burcf) if)re Scf)leier fällt jenes gebämpfte 2icf)t, bas

über bie SSafare bes 2J^orgenIanbes feinen gcf)eimnisDoIIen

3auber ausgießt / allerbings and) ben biegen.

2Jlancf)e SSafare befteben aus gemauerten, f(f)malen ^öfen.

2lIIe !önnen ficf) gegen bie anberen burcf) Xore, Letten unb

Stangen abfperren.

Unter ben 2ßaren fielen mir 3af)Ireicf)e Äörbe doII rofiger

?KofenblütbIätter auf / bie roerben bes 2Bof)tgerucf)s megen

gefauft. 3n ben ©orten fief)t man oiele Sf^ofen unb in ben

©äffen nicf)t menige ßeute, bie eine 5Kofe in ber 5)anb

tragen, um gelegentlicf) baran 3U riecf)en.

2)iefe Xaufenbe oon blauroten S^lofenblüten in körben! Sas

^abe icf) nirgenbs fonft gefef)en. 2Son if)ren jarten 6eelcf)en

5ief)t ein angenehm füBlicf)'n)el!er Duft in bas Lämmern

ber 58afar5eilen. Das mad[)t einem bie Stabt liebensroert,

unb fie roirb baburcf) ein ticin menig 3u einer Stobt ber

9^ofen. Unb feltfam / rot ift and) biefe fanfte garbe, rot in

bem tgrannenroten 3Jlrraffcf).
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5Iber es i[t nit^t 311 leugnen / biefes roelfe ^Kofenbluten,

ba^u bas raunetiDoIIc Dämmcrlidjt unb bic |ü^fct)mülcn

Sltcmjügc loeiBcielbcr ^asminblütcn / all t)a5 ift ber ©eift

bcr Dcfabcn3. Scr S3erfall bes Orients ooll^iet)! firf) in ber

[yorm einer bcraufdjenb [djöncn ^lumenblüte, bie unter

Söolfen Don 5ßol;lgerü(f)en it)re Seele au5l)Qud)t. Dod) Der»

roedifle man nid)t. Sicjer Xob trifft nid)t bie 2Jienfd)en,

nid)t bie 93ö(fer bes SRorgenlanbes / fonbern nur i{)re S^orm,

nur ifjre Kultur, nur iljre gegcntüörtige ©eelenoerfaffung.

Dliebergang ift nid)t5 als Slusbrurf bes 3lu5gleid)5 oon

einft unb Später.

©egen SIbenb raud)t es in ben ^ßafarjeilen oon 9}?enfd)en

unb ©ilfertigfeit. ©in fo ungeljeures ©emül)! l)abe id) felbft

in größeren Drientftäbten feiten gefunben. Mes get)t ßeib

an ßeib / unb Altern preßt gegen 2Item.

©an5e ©äffen finb ooll öon buntfarbigen ßebergürteln unb

3ügeln, nid)t feiten mit glitjernbem glitter benäl)t / bie pngen
in bid)ten 9^eil)en fenfredjt l)erab, roie lid)tfd)illernbe Xropf»

fteingcbilbe. S3unte !Dold)fd)nüren in %ü\l^. ©anje gelber

jener meift gelbroten, farbigbefticften Uml)ängtafd)en / o^ne

bie läfet fid) fein SD^aroEfaner blicfen, unb \d) glaube, fie tragen

fie felbft bes 5^ad)ts, fo unoermeiblid) geljören biefe Xafc^en

3ur tafd)enlofen ^leibung / genau mie bie fd)arfgeErümmten

!Dold)e, bie l)ier jebermann unter ber 2ld)fel ober auf ber

5)üfte trögt. 3n feinem anbern Xeile bes Orients fiet)t man
fold)e ßebertafd)en, nur {)ier in 9Jlaroffo. 2ßeite ßager oon

ßeberpantoffeln, nid)t feiten mit allerlei bunten 5IRuftern ge=

fd)mücft. 23iele ßäbd)en üolt jener farbenlauten ßeberfiffen

mit oft reijenber ^i^rfunft.

ßange {^lud)ten oon meinen unb bunten 2öollbecfen / oon

l)ellen unb blauen SSurnuffen / öon fdjmaräroeiB geflochtenen

Stricfen, mit benen ebenfo ber 5Bebuine bes ligris feinen

Klepper säumt roie ber Sergberber bes STtlas. ©ansc 58afar=

gaffen, in benen Seibenfäben aller %axhm auf fleine ^013=

gcftelle aufgercicfelt ©erben / rot, grün, mei^ befonbers. SSunt
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gcftreifte 35aumroon-- unb ßeinGntürf)er aus ^vantve'id), natür«

lief) jicmlid) geiDöf)nIt(i) in Stoff unb x^axbe. Die f)ier ge»

roebten fel)en etmas beffer aus. Sa3n)ifd)en Ieu(f)tcn über

oerfallcnben 2ßänben unb oerrofteten Xüren bie 6d)rägbäcf)er

einer 03^of(f)ec auf / mit grünglafierten QißQßln, bic roie bc=

mooft fdjeinen.

ßeber unb 3J?effing / biefe beiben 5)auptbeftanbteile ber alten

maroffanifd)en Kultur / fie taucfien aud) t)cute nod) aus ben

Strubeln bes Untergangs empor, ßeber unb OJ^effing. ©s

(Ungt n)ef)rl)aft / nod) immer . .

.

Jm ^ubenoiertel am Süboftenbe ber Staht fief)t's böfe aus.

23on 3}^auern ift es umra{)mt unb oom übrigen 5IRrraffd)

abgefd)toffen / anfcgeinenb nur, bamit fein 6(f)muö unb Srect

um fo fefter liegt. 3n oerf(f)iebenen (Baffen \a\) irf) mann5=

I)o^e i)aufen bes aüerfc^Iimmften ^otcs unb 2IbfaIIs / unb

barauf ()ocften fette, fatte ^Ratten, ©er i)ügel, oon beffen

5)ö{)c ic^ bas $Kunbbilb 2Rrratfrf)5 unb bes SItlas in mid)

tranf / es mufe gefagt roerben, er bcftanb au5fd)liefelid) aus

iat)rl)unbertealtem 3ubenmift. Das junge (Befd)Ied)t, bas ha

^erumfprang, tat alles, roas in feinen ßeibesträften ftanb/um

bie 2Int)öt)8 nid)t deiner roerben 5U laffen.

Sie männlid)en ^uöen 3JlaroEtos rafieren bie 5Jiitte unb ben

Ijinteren Xeil bes 6d)äbels, ber fomit eine 2Irt fef)r großer

Xonfur trägt. Dabrauf fi^t jenes fd)n3ar3e ^Qppd)en, wdd)£i^

ben maroffanifd)en 3ubcn oom SDIof)ammebaner unterfd)eibet.

Um ben 3flanb ber ^appe fd)lingt fid) ein Slranj oon ftet)en=

gebliebenen paaren / mären fie golben, fo möd)te es au5=

fet)en roie Q^äfarenlaub. (Ein 3uöe, ber in einem oeild^en^

braunen ober in einem fd)mür5en Burnus unb mit bloßen

pantoffelbetleibeten f^üfeen langfam ba()infcf)reitet, bem bie

breite Rapuse über ben 5Küden I)inabi)ängt, bas fd)mar3e

^äppd)en auf ber Sd)eitelfd)ur / bas ift fürn)a()r bas Ur=

bilb eines frommen Sremiten.

Sic i^rauen ber 3uöen tragen fämtlid) 9löcfe / bu roürbeft

i^nen allerbings t)öd)ften5 ben Solang oon Unterröden JU'
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billigen, ^imt, mcift in frcifd)enben färben, lim bic S(i)\\U

tern legen [ie ein ZuA), oon bcffen Saum t^ronfcn {)erab=

Ijiingcn. 5Ba()ifrf)cinIicf) [)Qben fie es bei ber ^bmanbcrung

au5 Spanien mitgenonnnen.

2lm y)intcifopf I;ängt ba5 übliri;e Xürf)Icin. ©rab roie in

"^llgericn tragen bie ^üöinnen SÜ^aroffos feine ^o[cn / fic

unterfrfjeiben \id) I;ierbnrrf) frf)or[ öon bencn ber Si)rtenlänber.

OJ^andjc l;üllen firf) auf ber (Baffe in ein großes roeifies ßeinen=

lafen unb laffen ha^ @efirf)t frei aus ben i^altm I)eraus=

blirfen.

^ei Dielen 3J?ännern unb Knaben, 5J?of)ammebanern gleicf)=

U3ie 3uben fief)t man lang I)erabroa(f)fenbe Sc^Iäfenlotfen.

3m übrigen aber ift bei ben StRoslemin ber 6d)äbel faf)I ge=

frf)oren, mit 2tu5na^me natürlid) ber SBirbellorfe, bie pufig

als 3opf bis in ben 5Jlarfen f)erabfänt. Sie ßanbleute minben

ein roei^es Xuä) rourftförmig über ben 5)intertopf / ober einen

^ran3 Don maffaronibünnen, gimmetbraunen 6rf)nüren.

2Rir fiel auf, ba^ ber fleine ^opfbunb ber 9J^oI)ammebaner

unb bas ^äppd)en ber 3uben auf genau gleid)e 2ßeifc fe^r

rocit nad) hinten gefegt luerben. Seibe fel)en einanber, aus

einiger Entfernung erblictt, sicmlid) ät)nli(f).

3um 2Iusget)en t)üüen fid) bie ^^rauen bes Sflam Dom ^opf

bis 3U %u^ in ein großes ßaten unb oerbergcn ben unteren

Xeil bes @efid)t5 hinter einem meinen Xüc^Iein, bas nur

Utugen unb 6tirn frei lö^t.

Tlan fief)t fet)r oiel fd)irar5e 25urnuffe / unb überaß ben

pl)antaftifd)en Sold) unter ber 2ld)fel, bic farbige ßebertafd)c

auf ber i)üfte. ßcber unb 9)?effing ...

;jm (Baftf)of nat)e 25ab Suffala luaren mir eine mitbe ®c=

fenfd)aft.

5)inter bem Keimling einer ^ar tf)ronten %rau unb ©dimefter

bes fran5Öfifd)en 2Birtes / bie iJrau fred) unb ein roenig

fd)Iampert, bie 6d)roefter fred) unb nod) fofett. SIber burd)=

fd)einenbc Seibenftrümpfe, 3ierli(^e S(f)ul)e, fd)immernbe
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stufen finb rare Ce(ferbi[[cn im Onncrn 2Rarof(o5, nid)t

Sonft alles ^JZanncr, mei[t t^rQ^Sol^"/ öann ein 2)eut[rf)er,

ein Spanier, ein (Engtänber. 3n 5leit{)ofen unb (Bamajrf)en

ein jeber. 2Rit gefträubten 6(f)nurrbärtcn, roeil's brausen

regnet.

5)ie 2Bein« unb 6e(tflafrf)en jieljen mir mit unferen eignen

Iafrf)enmeffern auf. Die ^no(f)en= unb tjettrefte fliegen

einem räubigen 5)üf)nerf)unb smifd^en bie Cef^en. kräftige

2Borte unb faftige 2ßi^e flifeen fd)allenb f)in unb roiber.

!Hüc!ficf)t auf bie feijlenben Samen nimmt {)ier am Ü^anbe

ber Eroberung feiner. Un3ä{)lige O^i^Qß" pirfen unermüblid)

nad) unferen Sc^äbeln.

Sie f^ransofen ftippen einmütig \\)xe leüer mit ber 35rot=

trume in ber 5)anb ab. Senn roie ben fpeifenben Italiener

ber 3ö()nfto(f)er / fo fenn3eicf)net ben Sranjofen bie Srot=

frufte 3roifrf)en ben f^ingern. (Einige effen in OJlantel unb

ÜUlü^e / roeifs brausen regnet unb man ben 5)aud) bt5 Sltems

fiet)t.

2Iurf) I)ier in SJ^rraffcf) mieber mu^ id) mid) erneut über bie

bei uns roeit unterfd)ä^te Xatfad)e munbern / roieoiel 5BIonbc

unb ^Blauaugen es unter hen gransofen gibt. 6inb es

grabe biefe germanifd)en Sprößlinge, bie in erfter fiinie in

©alliens Kolonien I)inau5gcl)en? ©s märe mieber be3eid)nenb

für ben Unterne!)mung5geift ber germanifd)en Ü^affe, menn

bas brünette fjrantreid) feinen ^olonialbefi^ ^auptfäd)Iid)

feinen Seutfd)blütern oerbanft. übrigens / im lonfall ber

Sprad)e finb biefe 25Ionben burd)au5 gran3ofen.

2)as Derregnete SQ^rraffd).

^e^t roeiß id) mieber / roas bas fd)Iimmftc ift. ^d) l)aik es

gan3 öergeffen. ©s ift ber oerregnete Orient / 3umal ein oer»

regnetes SJlrraffd).

(Beftern nod) le^te id) mid) am ^^reiben unb 35i[b feiner

trorfncn ©äffen / jaud)3te im 2Ingefid)t ber filber unb blau

ftra()(enben Sd)neetettc bes 5)oi)en mitlas. 5)cut aber t)ocfe
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id) unter bcn inorcofcn üciiibcn i)C5 neuen frQn3Ö[l[cf)cn ©oft«

fjofö in bcni alten nuirül'fani[iljen ^^salaft.

Der 9U\ien inufi1)t eintönig I;erniebcr (Er trommelt qu[ ben

breiten fd)anil)nf(en 3i^ff<'''il'Iiit^^'i" "^^^ O^cincnbüumc / er

rQ[i1)elt burdj bic ftreifiijen 3'^"-''Q<^ einii]cr 5Jiau(becren / er

prügelt auf[tad)elnbe jüfje ©criid)c aus ben gelbiueijsen Blüten»

fternen bes ^ii^min.

5)eute mar id) trolj bcm Siegen in bie Stabt gegangen.

Sitfer jäljer Urfd;lanim preßte [id; fd)neU in meine 6(l)ut)e.

3}?e{)rma(5 mu[3te id) auf ben oerlauften Sd)ultcrn gelb=

Iü[terner 53urfd)en fnietiefc ßad)en überfc^cn. (Xrinfgelb

I)ci^t I)ier nid)t meljr 53adj[d)i[d), fonbern 2lt)ua.) Ungead)tet

bes 3erbor[tenen ^iif^^nöes meines linfen Stiefels motetc

id) burd) bis 5U bem ©nffenmirrmarr ber 25a[are / traurige

Sd)Iammbnd)e, fo na{)men fie mid) auf.

Die 23crföufer ()atten bic Öffnungen i^rer tieinen ^^erfd)Iägc

t)alb gefd)(offen ' bem Siegen 5U me()ren. Unb fie \)odten

trübfälig in i()rem Dreiuiertelbunfet / f)cftig in 2lnfprud) ge=

nommen 00m Iräumen unb oom 2luffangen bes burd)=

ficfernben ^Regens, ^aum erfannte ic^ etmas oon ber bunten

^ratt^t ber uergangenen läge / all ber gelbroten ßcbertafc^en

unb it)rer 5iernd)en ©tirfereien/ ber öielfarbig au5gefd)nittenen

ßeberfiffen / ber gli^ernben ©ürtel / ber gefrf)u)ciften 2)oId)c.

SItles mar je^t bunfelgraue, büftere Qht I unb üon if)rcm

Sd)mu^grunb 5eid)neten fid) nur unbeutlid) f(f)attenf)aftc ©c=

ftaiten ab.

5Rein linfer 0^u§ roarb immer feud)ter. S(f)eltenb unb fd)Ieppßnb

fämpfte id) mid) burd) (5d)Iomm, 6d)muö unb SBaffer 5urücf

ben meiten 2ßeg nad) 5Bab SuEtala.

?lm 5Jlad)mittag bin id) üerurteilt, im (Baftf)of ju ^ocfen.

Sllle anberen ©äftc glet(f)falls / bas ift mir ein ficiner Xroft.

!Da5u fd)Ieid)t t)eran bie öon Stunb 5U ©tunb, üon Xropfen

5u Xropfen fid) fteigernbe (3emiBf)cit / 'i^a'^ es morgen nod)

oiel fd)limmcr fein mirb. ©ine 2ßod)e unb länger fönnen

biefe i^rütjlingsregen anl)alten / unb bann ift bie Strafe lange

332



3eit für 5lraftn)agcn gcfperrt. 6(f)on t)eute morgen ift

feiner oon Q^cfablanca angelangt. 5Bie fd)auerli(^, I)ier

beim eintönigen %a\lm bes S^legens norf) einige Xage gans

unnü^ fi^en 3U muffen. 2Rit geborftenem Stiefel ... Sas

(Selb rcid)t aud) nid)t me^r lange, ber Slrebitbrief aber roeift

für 3D^rratfc^ feinen 23ertreter auf. SÖeld) frf)änblidje ßage.

3n gelben 3Jlaroftanerpantoffetn, oben brüber 5KcitI;ofen unb

erbfarbenc 35einiDicfeI / fo {)ocfe id) mit {)od)ge5ogenen ^Beinen

ouf sroei ©tüt)Ien.

53or mir liegen oier läcf)erlicf)e SSlumenbeete / eingetieft in

gemauerte SSecfen, bas ift orientalifcf). ©in paar SSäume mit

feu(f)t triefenbem ^lätterbad) fteigen l)öf)nif(^ aus berfdjroarjen,

naBried)enben ©rbe auf. ©elbe unb blaue Blumen glo^en

frerf) nad) mir l)er.

Die flad)en ©efid)ter ber ßad)en ouf ben ^c^ßntfteigen oer»

5crren fid) unter ben unaufl)örlid) üon neuem fid) bilbenben

unb unaufprlid) oon neuem Dergel)enben 5Kingen ber fallenben

Xropfen. Das ift ein elenbes Spiel, u)ie abgefartet oon

2Better unb 2Baffer, roie geoiollt, meine troftlofe Stimmung

3U oerlängern / unb au55ubel)nen gleid) fold) einem oergäng«

lid)en unb bod) immer mieber erneut fid)tbaren 5ßafferfring.

©iefe plätfd)ernben Xropfen. Siefe raufd)enben S'^egen. Siefe

iDinfelnben 23lätter. 2)er jerborftene Stiefel, ber nid)t troden

toerben mag. Sie l)culenbe 9^otte ber (Baffenlümmel oor bem

Xor bes (Baft^ofs. Sie farblofen D^cgenbafare. Sie fd)auer=

lid)en Sd)lammbäd)e ber Stabt. 3""! Xeufel mit bem gansen

Sultansneft. Qum i)enfer mit biefem elenben Orient. Sa=

I)eim blidt es fid) gut in bie 9f^egcnfd)leier ber ^ergmälber.

2lber im ÜJlorgenlanbe ^Kegen ...

Sa, mit einemmal / ein paar rote ßic^tfringel an ber öftlid)en

i)au5a)anb. Sie malen fid) in fd)üd)terner, aber liebeDoller

3artf)eit unb (Benauigfeit bort ab. Sie alte Sonne lebt nod)

unb fürs cor il)rem (Bnbe gibt fie ein !^e\d)m il)ie5 Safeins.

Sollte es bod) möglid) fein, morgen ausjugeljen? 0, biefer

föftlid)e, biefer munberooUe Sonnenorient!
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jKofciiöl! 5ßifjt il)r, idq5 Dlo[cnö( i[t? Cif)r lucrbet Jonen / eine

(?f|oii3. 5lbcr i)a5 ift C5 nid}t / [onbern iHofcnöl \\t eine 2Iu6=

frijiDcifinui af(er3aitc[ter 2Irt. ©utes Diofenöl (ann einjig

bei* 5<^i""crüuie fü()lcn / unb unter bcn Orientalen [inb qüv

üicic mit feiner Slultur.

3n bicfeni 6eelenau53ug Xaufenber unb 2Ibertaufenber öon

erlofrijcnen Df^ofen fc^miegt [icf) ha5 füf5e 2a[tcr ber Sefobens

moljlig in mei(f)e ^fül)le.

Dq5 JKofenöI ift ber parobojc unter ben 5ßot)Igerürf)cn / je

geringer ber ^aurf) feines 2itt)er5 ift, um fo ftärfer buftct es.

Üiofenöl ift nid)ts für SQ^önner ber Xat I aber es ift töftlic^

für SRänner narf) ber Xat. ©rft bas 9^ofenöI unb nacf)I)er

bas 5Beib / ober beffer erft bas 2ßeib unb bann bas 9^ofcn=

öl: benn bas Ü^ofenöt ift bas tiefere.

5)as D^lofenöt ift ber ^{)ilofopt) unter ben 9BoI)Igerücf)cn / es

ift möglid), hoü^ nidjts auf (Erben feine 5ßeist)eit erreid)t. ©s
ift ^f)i(ofopt)ie ot)ne ^orrefturabsügc.

Sc{)roerblütig ift bie 2ßelte bes JKofenöIs, ein gans blaffes unb

Sartes (Belbgrün. Eau de rose nennen es bie ^^ranjofen / natür=

lid), fie finb ju Iei(f)t unb 5U flüd)tig, um feine murf)tige glut 5U

oerfteI)en.

Sm 5lofenöl liegt bie ganse oolle unb löngft überreife Süf;e

ber uralten orientaIif(f)en Slultur. 9Jlan fann baran ge=

funben / aber id) glaube, ha^ man et)cr baran ftirbt.

23ieIIeirf)t frantt bas ganje ^IRorgenlanb am JRofenöl / unb

DieIIeid)t ift ber Untergang bes Orients nid)t5 anbcres als

ein Sterben an Sc^ön^eit.

Unfere 5Bof)Igerü(f)e, üiel teurer oft norf) als bas Stofcnöl,

immer aber oiel oermicfelter sufammengcfe^t, oiel ausge=

tlügelter / nict)t5 anberes finb fie bagcgen als gefdjicft frificrte

5)ürrf)en gegenüber Slfpafia.

5Ber ermißt bie 2ßelt in JRofenöI / bie 5Belt bes !Rofen»

Öls ...

^ofenöl fd)eint ein geiftooller Einfall / aber es ift Kultur.

3ft DieIIeii)t bie Stultur. Die Slultur ber ftilten ßcibcn«

fdjaft.
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Cid)tftcl)cnbc ^almcn, am %ü^ Icid)t Derbu[rf)t, oielc oon

nicbrigen rötli(f)cn ßel)mmauern eingefaßt, ^^cter mit Dlioen

ba5iDifrf)en, fliefecnbc SOBaf[erbäd)c, f)äufig fanatartig Der=

bcrft / fo ficijt es oor bem 5ßab Suffala oon 2Rrrat[d) aus.

Die frf)neegc[treiften Stlpenbergc, roeldje über bie rote SDIaffe

bcr Stabt {)erüberfd)immern, bie balb bräunlic^^grünlidje,

balb bü[terb(aue ^ette im Sterben, biefes ausgefprot^ene

JRot ber Wauexn unb 5Bänbe / bas gibt bem Dafenbilb feinen

iDefentIi(^en ^Heij, unterfrf)eibet 9)^rratjd) oon anberen Qtaht--

lagen.

SD^rraffc^ ift eine rote 6tabt / Stabt unb ßanbfd)aft, alles

rot. Die i)äufcr, bie Tlanexn, ber ©rbboben, bie ßel)mroätte

ber ©arten, bie 2ßafferbä(f)e / alles rot. 2ßürbe ^nat\d)

ficf) eine 6tabt[Iagge julegen roollen / rot, grün, filberblau

müBte fie geftreift fein. JRot, ©rün, 6ilberblau / ©rbe,

^flanjenroelt, Srf)neeberge. ^eine Stabt ift fo ganj ein

^inb it)rer ©egenb mie SJirraffcf).

?iufeer^alb ber ^almärfer ift freies %zih ooraus. ©ine er=

ftaunlirf) fur5»fat)Igrüne Steppe / flarf), ober gans f(f)n)acf) ge=

roellt / einselne niebrige Stauben 3roif(f)en (Berölt. Sestialb

fief)t bie Steppe f)ell= unb buntelflecfig aus.

SSorn umfpannt bie lange ^ette Dfcf)ebilet ben 35Iicf. ßeib=

lief) milbe i)änge / oon Spinnen sertalt unb mit bürftigem

^rautflor getün(f)t / ba3tt)if(f)en überall fic^tbar ber oeiIrf)en=

braune SSoben. Sßl5f)örner an einigen Stellen ber gef(f)mun=

gencn ^ammlinie.

SSraune Slinber unb ftfjmalfdjroänjige Srf)afe meibcn in ber

ßeere / unb in ber ift oom SOienfc^en roenig 5U oerfpüren.

2tm O^u^e bcr 23ort)ügeI friedjen minsige 5Befen {)erum. Sie

laufen in ajJuIben unb flettern auf kuppen, ©s finb 2J?änner

mit Stangen unb Dreibeinen / fran3öfif(f)e ßanbmeffcr, bie

ben 5Beg aufnet)men unb SSorarbeit leiften für ben fommen=

ben Sal)nbau.

Der nät)ere ©inblicf in bie 25crgreit)e enttäuf(f)t natürlich / roie

in allen Steppengebirgen. 2lu5 ber gerne eine gefc^Ioffene
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Slettc, [tattllrf) an3u|Gf)en, bie laute 5Bimfc{)e u)arf)ruft. Slommt

man ober l)incin, fo \ö\i \\d) bie ©infjeit in einjelne 9^ücfcn

unb Sluppen auf / in bereu ineinonber überge{)enbem 2Birr=

xüavx \ud)t man öergeblirf; eine Sleinsone. Steppengebirge

mit i()ren O^clsljarnifd^en unb i()ren f5^arbenfan[arcn üer=

fpred)cn uicl unb ()alten menig. <Ül)nlid) ujie 5at)Irci(f)e orien=

talifd)e Stäbte / ganj fo u)ie bie SD^el^rjal)! ber Gelten unb

©üblönber. So aurf) bie ^eita D[({)ebilet, bie gegen taufenb

5IReter {)od) ift. ^eim Über[rf)reiten mirb man faum ein XDivh

Iid)e5 ©ebirge Qivoal)v. 2)er 5ßeg läuft fanft Ijinburrf).

93orn 3roifc{)en ben grünen Spiöf)ügeln ber 2)fd)ebilet fpannt

fid), ein ftraffgejogenes Xud) I bie blaue Sd)auija au0.

2)a5 ftille Sonnenfd)iff im i)afen üon ©afablanca. ©s liegt

feltfame Stimmung über fold) einem ftill cor Sinter

roiegenben Sctiiff.

Sie meinen Käufer üon (Eafablonca träumen ausbrucfslos

unb ftill am Stranbe. Sie grüne 21cferlanbfrf)aft ber platten

S(f)auiia fcf)eint gerabesmegs in bas bla^blaue OJleer t)inein=

5ulaufen.

Sas Scl)iff fcf)aufelt leife in ber t)erl)allenben Sünung. 9!5on

einem anbern Sampfer, ber fern auf einem fernen 2ßelt=

förper liegen mag / ratfeit ein ^ran. Sa nocl) einer / nod)

ferner.

©in paar S(f)reie l)alten mott über \ias geträufelte 2ßaffer.

Das querlaufenbe SSlauroei^rot fd)lägt fdjmacl) in ber fünften

Srife.

9cf) rul)e im ßiegeftu^l. fiefe Saubet / unb lefe if)n nitfjt.

©in SDIatrofe, Sretone, ftreid)t mit leife fd)leppenbem @c=

räufcf) \ia5 Dberlid)t bes Speiferaums.

Über mir mallt ^as boppelte Sonnenfegel. 9J?atrofen in

meinen Xropenl)elmen f)antieren oorn / SfJlingrelie fommt

aus Safar, mo bie Sonne l)eiBer brennt als t)ier im feudjten

SItlasDorlanbc.

©in SSoot raufc{)t unb plätf(f)ert l)eran. 2)od) nod) ein paar

3Jlitreifenbe für Xanbfc^a.
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Scr ferne ^ran rarfclt. (Ein ©ecfsreijenber, üieifüjsig / blöft.

Sonne jpinnt uns ein. 5Beifeb(aue ßuftiöellen umfäd)eln

bas 6rf)i[f. 23orn fummt es oom 9}ia[rf)inenl)au5 I)er,

Srgcnbmo racfelt ein ^ran / glaube id).

5rif(f)e Ölfarbe ried)t bis 5U mir / irgenbrno mu^ ein 93re=

tone fein ober fo iras.

Sie Dampfpfeife \)Zü\t auf. Das. [tört gar ni(f)t mal, es

pa^t ganj gut f)ierl)er. ^a^t in bies ©lasgefpinft oon Sal5=

roaffer unb leergerucf) / oon Xropenerinnerung unb 5)eimats=

t)offen / Don Ölfarbe unb oon gemäc^lirf)er tatgeborncr

Xrägf)eit.

Sie (Sibroltarcnge ift bie ^^u^berfe oor ber 6cl)roeIIe SDZa=

rotfos / unb Ianbfd)a ift ber ©cfpfciier am Sultanat bes

Sßeftens.

Da finb SSerge mit [teilen 2tbbiüd)cn / unb anbere mit grünen

Steppenmatten unb bunflen Stauben oon 3D3ergpäImd)en.

^a finb graue ^jelsfdjroffen, fteil unb malerifd) / boc^ an

i{)rem %u^ fleben lange i^Qih^x üon Ijellen Dünen.

2luf all biefen Säulen aber laften graue, tiefl)ängenbe

Sßolfen / unb bvüben al)nt man bas me^rl)afte Öömenljaupt

üon Gibraltar.

2^anbfrf)a liegt auf unb 5roifcf)en smei 5)ör)en unb fenft ficf)

Don il)nen aus oftroärts 5um SReer Ijinob. Dünen uor ber

Stabt unb bie meite bergumgrünte 58urf)t / bas ift's, was

juerft überrafcf)t unb feffelt. Unb biefe Stabt, pon ben un=

äät)ligen luriften ber anlaufenben Dampfer burdjftrömt, fie

enttäufrf)t nid)t / fie ift innen oiel öiel reicfjer ols ber 2luf3en=

blict al)nen lä^t.

6ine 3D'^iid)ung oon unglaublirf) internationalem ßcben mitten

in leiblirf) farbig ert)altenem orientalifd)cm (BcidüI)1 / bies ein»

gefd)acf)telt in ein ^leinob oon SJ^alerm infein. Das ift

Xanbfcf)a.

©in Steigen unb fjallen öon Xreppen / eine t^ülle ftf)ön*

geformter 5)ufeifentore / föftlirf)c, ocrftccfte 2ßinfel. 2ßei&e

5)äufer(antcn unb grüne ^icQelfimfe, melrf)e rei3enbeßinien in

22 'ÖQiiJf, -IDüfltn, Dolmen unb ^ofore ^^"J



5)immet5blau t)incinjcf)neiben. (Bim 5inncnreicf)C Slasbol),

[rifd)e5 Soiimgrün, ber bclebenbe i)Qud) ber na\)m See.

löncnbe Gircnen uon Dampfern, bic narf) Dftinbien fal)rcn

unb Don 5Zeu=SeclQnb I)eimfet)ren. 3n nQl)er f^ß^ne bie bunfel»

grünen ^ßerge ber unbcstDungcnen ^lifiotcn, bie oor bem

Xore ber Qtabt bie fjremben obfnaüen.

Jehi Sieblung tann man oon oerfd)iebenen ©tanbpunften aus

betroc^ten / aber Xanbfd)a einsig oom kleinen Sotto aus.

^üx auf ben Stül)len feiner ^affeel)äufer I)at man ben ri(f)=

tigen Slbftanb ju Xanbf(f)a / unb ber befielt nielleirf)! barin,

tia^ man mitteninne fi^t. Scf) glaube, nod) in feiner Stabt

breier (Erbteile \)ab^ irf) mid) fo frfjnell I)eimifcf) gefüt)lt mie

I)ier. 6d)on nacf) roenigen ©tunben mar id) üöllig 5u ^aufe.

©inen ^leitausflug in bie 58crge l)abe irf) gemarf)t unb ein

paar ©änge burd) bie ©trafen. 6onft aber fa^ irf) faul am
kleinen 6offo. Srf)rieb fogar menig.

SBas füllte irf) aurf) nieberfrf)reiben! 5^ie gefeiten/ fannte irf)

bies alles borf). 3c^ mu^ I)ier mof)I früt)er frf)on einmal

gemeilt f)aben.

2In Xanbfd)a barf man nirf)t mit bem 23erftanbc f)eran=

motten / {)ier mu^t bu bie Sinne mirfen laffen.

Sabei mar nirf)t einmal blauer SonnenI)immel / fonbern es

regnete faft immer elenb. Unb borf) I)eimelte mirf) bie 6tabt

an. 2ßenn ic^ mirf) ernftlirf) befrage / oielleirfjt mörf)te irf) gar

nirf)t bort moI)nen. 2lber leben mörf)t' irf) in Xanbfrf)a, emp=

finben, unb oor attem / fi^en oor ben ^affeepufern bes

kleinen 6offo.

2)as ift mir Xanbfrf)a / fo fa^ irf) Xanbfrf)a / fo offenbarte es

firf) meiner ©ecle.

2ßas fönnen bagegen ®in3eIbeobarf)tungen fagenl 3Beg

bamit. 2)a5u finb anbere 5Bürf)er ba, anbersartige.

Öd) glaube, eine 2(uf5äf)lung ber ©ef)en5mürbig!eiten mürbe

fd)Ierf)t paffen an ben 6rf)Iu^ einer foIrf)en S^leife, eines folrf)cn

Surf)es. 3Jian mu^ nirf)t attes fagen, mas man gefef)en f)at
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Schreiben ift 2Beglajfen. ^ßieüeidjt ift ni(f)t bcr be\k ?8e=

oba(f)tcr, roer alles gefcl)en I)Qt unb alles befrf)reibt. Son=

bern ber etmas fd)aut unb ein roenig baoon miebergibt.

SBenn id) bente, iDie icf) früher onentaIi[(f)e ©inbrürfe fd)il=

berte. ^f^ur «Üufeerlid)feiten jene bekannten Iaufenbunbeine=

nad)t=(BeftaIten bes Stra^enlebens, nid)t fef)r oiel met)r.

3e^t aber / es genügt mir, bie abfonberIid)en SOßefcnssüge

einer neuen 6tabt 5U erfaffen.

Unb nacf)I)er? 23icneirf)t gibt biefer ©a^ bie 23eränberung

roicber. i^rüf)er fu(f)te irf) bie [rembe Stabt auf / je^t laffe

icf) fie 3U mir fommen.

Man mag taufenb 5Bege gelten muffen unb nocf) einige

baju, um bas SSilb oon SScrIin 3U gcminnen. 2Iber es rei(f)en

ein paar ©änge i)\n, ein Sflunbblicf oon einer ^öt)e / um
bie 5yu6erli(f)feiten einer jeben orientaliftfjen Stabt fenncn=

5ulernen.

Damit fennft bu bie fjorm. Unb nun nat)t bas innere,

ber (Beift, bas SJlilieu / bie 6eele. Die fannft bu nid)t finben,

fonbcm bie mu^ 3U bir tommen / falls fie gefonnen ift, bid)

ju begnaben.

Die get)t bir nur auf in ben SImbra« unb ©anbel^oljbämpfen

ber SSafare, in benen bie ^Qw^^rbämmerung fummt unb

bie bleicf)en ^aufleute im 5tif befangen finb. @e{)t bir

nur auf mitten 3roif(f)en ben 2^ifd)rf)en unb XäBcf)en

ber 5laffeet)äufer, im 2lngefirf)t ber f^arben unb ßäufte

il)re5 ßebens.

Du mu^t nid)t narf)benfen, gar nic^t bas ^irn anftrengen/ ba=

mit Dertreibft bu es nur. Das !ann es nirf)t leiben. 60
gan3 plö^lirf), unerroartet, nöüig ungefud)t tritt es an

hid) ^eran, im golbenen 3[RanteI ber Ditf)tung / unb

brücft bir bie ^Jeber 3mif(f)en bie fjinger. 6ß fcf)rcibt

3eilen f)inein in bein Xaf(f)enbucf) / gottooU nörrifcf)e5

3eug ebenfo roie tiefe 5ßeisf)eit. Unb mit einemmal fe^t

es aus. Das i)irn oerfud)t natf)3ut)elfen / bringt nocf) eine

fluge unb falte S^lei^e suftanbe. Dann aber ftefjt es

gan3 ftiü.
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Die 0cfirf)tc cntfif)iuininicn Mr, trn b\\t lüicbcr bcr unb ber.

2)cin bleibt nur eine innige |)o{)g S^icube, bQ|3 bu eines

©iiabengcfrfjeiifö bift ijeiuürbigt lüovbcn.

$)Uvt'afvifa S^nik unb S)lorgcn

^yXc»"^ ^i^ 3""i 2tttcint / bas [iub nicl)v als oicrjig ßänöen=

<-4^giQbe ober oicrtaufcnb SHIometcr in grober ßinic. Dicje

SSanbcrung, begonnen mit einer tiefen 6nttQu[d)ung / fie

brad;tc mir roertoollc (5rtcnntnif[e, fct)enfte mir ericfenc ©in=

brücfe.

2ßenn icf) f)icr nod) einige ©runblinien 3ie()cn mill, fo gc=

\d)k\)t bos nidjt, um bie gansc Querfumme bes 9leuerroor=

bcnen reftlos barsulegen / jonbern einsig, um bas 95ilb ber

5Banberung nidjt ungerQf)mt 5u Ia[[en.

Sie irirtfc()aftU(jf)e ginie

c>Jm 2ßeltf)anbel ber Reiten l)at ^lorbafrifa nur in brei ^\d)=

tungen gcmirft / bas rcor aber, beoor bie Uijx ber 23crgQng=

Ii(f)feit 1800 anfdjlug. 5m @e[id)t5freis ber SIntife errirf)=

teten bie ^fjönisier an ber engften ©infdjnürung bes 5IRitteI=

meerbed'ens ein für bamalige 2Sert)äItnif[e erftaunlidjes

2RafIerfontor / um I)ier bie Gr3cugnif[e bes mitlas unb ber

Si)rten 5U oer^anbeln. Später galten lunifien, Si^ripoli^^

tanien unb 5agr)pten als n)id)tige ^orn= unb DliDenöl=ßiefe=

ronten bes fai|erlid)en 9tom.

Unb in bcn legten 3Q^rl)unberten / ha fd)ic!te Algerien ^orn

nad) 6üb[ran!reid), ha mar aigripten ber Um[d)lagpla^ für

bie Snbienreifenben, ha gefielen fid) bie UItlas= unb 6r)rten=

füften in bem 6piel, frembe6d)iffe unbSßaren 5U fapern / ha

fd)leppten fid) 6flaoenfaramanen mit Subanerseugniffen 5um
SJZittclmeer l)in.
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(Ein fo geringes ^erüortreten in tDivtfcfjaf^fic^en unb bamit

aud) in politiid)en Strogen meift auf ärmliche 5^atur unb

auf ungenügcnbe 25obennu^ung ^in. 2Iber es i[t md)t nur

an biejem / fonbern es legen firf) ju oft roeite Öbftrecfen

neben, t)inter, ja felbft 3tDiicf)en oereinselte SBertlänbereien,

u)el(f)e fie baburd) oft erfticfen ober bod) fcf)U3üd)en.

®s ift Dieneid)t fogar eine I)of)e Xragif, ha^ ßänber, am
iJu^fteig ber belebteften 2BeItftra^e gelegen unb oor ben

Xoren (Europas / 5U einer früt)er meift guroartenben $RoIIe

oerurteilt moren. 3"^«rtenb, bas ift's / aber barin liegt

borf) aud) bie 2ßa{)rfcf)einlirf)teit oon Hilfsquellen, bie es nur

3U erroecfen unb in eine ßinie ju ftellen gilt.

Sie ©rmecfung einjelner Xeile / bas xoav ber römif(f)en 2ln=

tife ausge3eic{)net gelungen. Stberfiein eine 5Heif)e 3U bringen

burcf) bie SJ^ittel bes 2ßeltüerfef)rs / ba3u reid)te bie ba^

malige SIrbeitsroeife nicf)t aus. 2Bat)rf(f)einlicf) roarb bas 5Be=

bürfnis ber 23ölfer bes nur in fjrage fommenben 2RitteImeer=

3irfels burd) bas 2tngebot oollauf befriebigt / fo ha^ ni(f)ts

auf eine (Jra)eiterung brängte, bie ein 3"DißI gemorben

märe.

2ßir Heutigen aber, als ^inber einer naturmiffenf(f)aftli(f)en

unb ted)nifrf)en 3ßit, ber fein D^lätfel 3U fdjmer ift, um es

md)t fd)leunigft 3U fnacfen / mir muffen uns fragen, meld)C

3Jlögtid)Eeiten ber (Bntroicflung ^lima unb 58oben in fid)

fd)liefeen. Der f^rnge SSeantmortung ift iljre ßöfung.

Die 25öben ber afrifanifd)en JKanbtänber bes 3JZittetmeeres

beftef)en oorroiegcnb / aus einer (Erbfrume, bie ftarf fanb=«

faltig ift / aus faf)lem (Beftein, meift 5lalf / unb aus quar=

3igem Dünenpuber. Die in ben größeren (Begenben Dor=

f)errfd)enbe S^legenarmut unb Ungunft ber 5legen3eit nermag

geroö^nlid) nid)t genug 5lrume aus bem ^Jels 3U fd)lagen.

Die oielfad) {)eftigen (Büffe fd)memmen bie ßoslöfungsftoffe

meit fort unb serftreuen fie in blinber 93erfd)roenbung / ber

eine gro^e dioUe fpielenbe UBinb treibt fie ins 5IRecr ober

l)äuft fie nad) arger 36r"iQ()tu"9 in unfrud)tbaren Dünen=
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müftcn an / bic Xrocfenl^cit läfet nirf)t genug ^[loiiien 3U,

bic locferc (Erbe 3u[ammen3ul)altcn.

Die beibcn ©runbforberungcn ber 5)ebung Ü^orbafrifas [inb

olfo / ©rfQö bcr tet)lenben SBoffermengen unb 2tuf5ud)t oon

2I(ferfrume. Sie (Erfüllung crforbert / Kenntnis, 2trbeit,

SSertualtung. Of)ne [ie i[t 5^orbafrifa 2Irmut, (Elcnb unb

!Käuberei / mit ii)nen aber 5ßof)l[tanb unb !Ruf)c.

2)ic Stellung ber (Eingeborenen felber ju ber 2lufgabe

mar ()ö(f)[t Derfrf)iebenartig. Der jat)rtau[enbQlte ^efi^ unb

bie (Erfaf)rungen langer 3ßi^i*öume tjaben fie befät)igt, bie

2Iu[gaben mit ben 3JiitteIn if)rer Xecf)nif bemunbernsmert

5u löfen. Sie meilenlangen 2IquäbuEte com (Bebirg 5ur

C^benc, bie 6taubämme in ben Xälern ber ^erge, bie 3i[ter=

nen, bie Seriefelung ber iJe^ber / alles t)at es jd)on im

graueften 2IItertum gegeben unb gibt es f)cute nod).

Gigentlicf) nur bie ^oi)rung arte[i[d)er 23runncn, meiere

^enntniffe ber (Befteinslagerung oorausfe^t, i[t als neu oon

unferer Seite ba^ugefommen.

Sie (Beminnung unb ben Sd)u^ oon 2(nbaulanb burd)

2lnlage oon 5ßärien unb 5)e(fen oerftanben bie ©ingebornen

ebenfalls feit jefier. Sie alten 2Bege i()rer SSobentuItur gc=

nügen in ber ^IeiniDirtf{f)aft, alfo im gansen Oofenbau,

5iemli(f) ooUfommen / unb nur in ber 35eiDirtf(f)aftung großer

fjelblänbercien tcurben fie ben fd)Iummernben SD^öglic^feiten

ni(f)t gererf)t; benn fie fannten bie SBirfungen ber Sampf=

fraft nid)t.

Xro^bem aber ift ha etroas, bas ben 5^orbafri(anern

fc^It / benn bie Ußertc unb ^anbelssiffern eines jeben ßanbes

f(f)nellen narf) einer 5leit)e oon 3a()ren europäifd)er 23er=

maltung gans bebeutenb in bie 5)öt)e. (©emi^/ man barf

bies ni(f)t überf(f)äöen. Ser meifte ©eminn fliegt in bie

Xafrf)en ber fjremben. (Blürflicf)er finb ferner bic ®in=

geborenen felber, mit menigen 2tusna^men, n\ä)t ge=

morben / freunbli(f)er, innerli(f) freunblicf)er 5U uns aucf)

ni(^t. Sic curopäifd)e (Eroberung bringt 5iDar bem ßanbc,
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feinem 5Boben, Segen / aber nid)t bem 23olfc.) (Es fef)It ha

etwas I unb bas i[t bie Orbnung ! ^eine [tarfe, jielberou^te

Sf^egierung ' feine freunbroillige Sermaltung / fein unbe[ted)=

Ii(f)e5 ^Beamtentum / feine Sicf)erf)eit Dor S^läubern, oor

OJ^ititär, Dor 6teuereintreibern / feine Ü^uf)e. 3J^it einem

5ßorte ' feine 6tetigfeit ber ©ntmicflung auf einer fe[t ins

Sluge gefaxten ßinie. 6onbern nur Sd)wantm unb 5ßed)[el

bes 6i3[tems ' roenn anbers man bie Derf(f)iebenen ©eftalten

ber SSerberbnis ein Sqftem nennen fann.

Deshalb t)al[en bie an ficf) guten Wiitd ber ©inroof)ner=

fd)aft auf bie Sauer borf) nid)t oiel / unb anftatt eines un=

auf^altfamen Xriebes narf) Sormärtsentmicflung aller 5ßirt=

fcfiaftsarten / t)errfrf)te bie ängftli(f)e 6elb|tbefii)eibung mit

einer beftimmten ©rense / über biefe t)inau5 5U arbeiten, Der=

Iot)nte menig, ha man fid) ja bod) nur umfonft unb für

anbere, nämlicf) für bie SroI)nen, abracferte. 2)est)alb mar

bas gan3e 2Birtf(f)aftsIeben ^Zorbafrifas, tro^ feinem guten

^eme, nur ein Sic{)=über=2ßaffer=^alten gemorben unb

be5t)alb f)atten 23erfaII unb Krebsgang in it)m größere 2lus=

firf)ten als frot)e ©ntmicflung.

(^rft ben Europäern / it)rem miffenf(f)aftli(f) gefd)ulten 23er»

ftanbe, itjrer ted)nifct)en 23erDoIIfommnung, it)rer burd) ein

günftiges ^lima gejüdjteten tlnternet)mung5luft / ift es ge=

lungen, bie n3irtfd)aftlid)en 3!J^ögtid)feiten 5Zorbafrifas 3U

merfen unb ungeat)nte 2lu5fid)ten 5U entrollen felbft in

ßänbern, bie man bisljer für Öbgebiete t)ielt.

Surd) (£infüt)rung ber jenen ©ebieten früher fremben Orb»

nung ift es it)nen gelungen / bie (Brunblage ber iJortfd)rittc

3u mauern, auf benen im Sinne ber 2ßaffer= unb ^umus»

öermet)rung meitersubauen bann fd)liefelid) me()r Sac^e ber

25el)arrlic^feit als ber Xed)nif ift.

?8is je^t finb 2llgerien, Xunifien unb <Hgr)pten bie einjigcn

ßänber bes afrifanifd)en Orients, beren ^öben fid) euro»

päifd)er 23erroaltung erfreuen fonnten. 2Iber meld)e ^5üüe

Don ©efid)ten, oon 93eränberungen! ^ggpten feit einem
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[jnlDen 3Ql)r()unbert faft au5fcf)lieB(i(f) ^SaumraoHonb / 6üb-

lucfttunificn ^()05p()atlanb / 2IIgerien 2Bcinlanb. 5lirf)t5 er»

läutert bcffci- als 3Qljlc!iDcrcjleirfje. Sllgeriens ^lujienljanbcl

5. 23. ftcigcrtc [id) öon bcm für eine 5lü[tenlänge oon über

1000 km Iäft)crlici3cn Sümmd[)en oon 6 5D^iHionen Wart im

3a[)rc bcr [ransöfifc^cn 23e[ctjung (1830) auf 949 aJliüioncn

maxt in 1911.

Sie 5Be[tinuiiung ber lanbn)irt[cf)a[tlic{)cn D^ote i[t bie eine

Xat bes Europäers in Ülorbafrifa. SSaumiDoIIe unb 3ucfer,

So(;nen unb Sßeisen in ^Hgopten / ^i)05p^ate unb DUdc,

©erfte unb 2ßei3en in Xunificn / 2Bei3en, ©erfte, 2öein in

Sllgcricn. 5)ebung unb Stusbeljnung bes Stcferbaus / (£in=

fcf)räntung, bei gleict)3eitiger 23erbefferung, bcr 23ief)3ucf)t.

3e länger ein ßanb in curopQi[d)en ^änben liegt, um fo

roeiter icirb ber 2lb[tanb 3n3ifrf)en bcn 2Berten bes 2(cfer=

bau5 unb ber 23ieb3U(f)t. (Binfüfjrung bes ^Bergbaus unb

5IRQ[[en[örberung oon DJRineralien, üon bcren 23orfommen bic

alten 9^oröa[rifaner beinal)e nimmer eine 2ll)nung l)atten.

3(nber[eit5 aber frf)lug ben ©ingebornen bie frcmbe ^err=

f(f)aft Dielfad) nic^t 3um Segen aus. 9Jlan ücrgeffe nie, ha^

ein europöifcties ^ulturuolf Kolonien nur crmirbt, um in

allererfter ßinie feine Tlad)i unb feinen Sßo^lftanb ju

fteigern. 2Benn babei auc^ bie Untermorfenen gut fa{)rcn,

fo ift bas gan3 fdjön / aber bas tommt bod) erft an le^ter

©teile. 2)as mei^ ber ©ingeborne unb er tann fid) mithin

nur als Tlzn\d) smciter klaffe füljlen. Scrs SSeroufetfein

ber Unterorbnung, ber potitifd)en 9led)tlofigfeit, bcr farbigen

6d)eibelinie, bes IKaffen=, Kultur» unb JKeligionsgegcn*

fa^es / bies cr3eugt ein ftänbiges @efül)l ber Unbefriebigung,

ber 9lad)fud)t, bes lauernbcn SJleutcreiüerfuc^s.

2Ius ber folonialen 2lbfid)t bes ^crrenooltes folgt

ferner nod) biefcs mirtfd)aftlid)e ©efe^. Sas ^crrenlanb

ift ftets 3nbuftrielanb / es cr3cugt mel)r SBarcn als es

braud)t, aber weniger Dlafjrungsmittel als es nötig \)at.

6ein Streben mu^ be5l)alb bal)ingc^cn, feine Kolonien 3U
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bcibcm um3ugc[talten / 5U rc[tlo[cn 2IbneI)mcrn feines 5Bar2n=

überfrf)uffe5 unb 3U ©rseugern feines 5Jlat)run95mittel=

bcbarfs.

Siefer roirtfrf)aftlicf)e 5Ku5gleid)53uftanb erforbert aber ein=

mal 53eDor3ugung bes 2tnbau5 gan3 beftimmter folonialer

^ftansen, an benen ber i)errenftaat befonbers großen 23e=

barf l)at I unb anberfeits oerlangt er Unterbrücfung ber

©ingeborneninbuftrie. Surd) beibe 93^a^naf)men gerät bie

Kolonie in benfbar tieffte 2Ibt)än9igteit oom S)errenlanb.

Sas norbafri!anifc{)e 2Rufter I)ierfür ift Öigripten, aus bem

ber 2D^afc{)inenftaat (Snglanb in nid)t meljr als einem 23iertel

iat)r^unbert ein SSaumroolIanb gemad)t I)at. Siefer ^olitit

3ulicbe f)at es 3. 58. bie früt)er fe()r blüf)enbe Xabaffultur

Dernirf)tet / nur um mögli(f)ft oiel 25oben für bie meiße

Staube frei 3U bc!ommen.

Sic f(f)önen alten Önbuftrien S^orbafrifas / fie finb faft 3cr=

ftört, platt an bie SBanb gebrüct't Don ber mafd)inell unb

billig im ^unberttaufenb ^ergeftellten Su^enbujare. ©maü
unb Sied), ©lanspapier unb geleimte Sßorleger t)errfd)en

l)cute bort, roo frül)er getriebenes SJleffing unb gef)ämmertes

Tupfer, befticftes ßeber unb getnüpfte, naturgefärbte Xeppi(f)e

leuchteten. @efd)ma(f, (3ebiegenl)eit, Urfprünglid)Eeit / fie fu(f)t

man nur nod) an befctiränften ©teilen unb in befd)räniter

3al)l. !Dafür ^aben blinbe unb franfl)afte 5^ad)al)mung5fud)t

unb fcf)auertid)er Ungefd)macf ^la^ gegriffen in ben 6eelen

ber ^florbafrifaner / ein golbgera^mter Spiegel gilt i()nen

mel)r als ein Xeppid) aus Sd)iras. 60 finb fie l)eute.

©etüife, fie cerbienen je^t rool)l alle etroas meljr als frü=

Ijer / aber bafür finb fämtlic{)e greife beträd)tlicl) geftiegen,

fo \ia^ fie fid) bod) nid)t günftiger ftel)en. 3l)re Segierben

unb if)rc qualuollen SBünfdje l)ingegen finb burd) ben

Slnblid bes fremben Cujus roeit l)öt)er als ef)emal5 / unb

id) glaube, fie fü{)len fid) unglüdlit^er als irgenbmann.

Sßeldje (Bunft für fie fd)on / ho!^ il)nen ber ©cgenfa^ 3um

(Eroberer nod) bas patriard)alifd)e 23erl)ältnis it)rer eigenen

(SefcUfc^aftsorbnung leiblich erl)alten l)at! Sonft mären fie
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nod) oiel mcf)r 5u bebaucrn. 2öel)e aber, tücnn 5U bcn

!KaffengegcnfQt3cn norfj bic SHoffcngcgenfä^e fid) gefcllcn.

Der 6qö i[t burrf) nid)t5 ju iDiberlegen / ba|3 bie Sntcr=

effen ber curopäifif)en Gröberer unb ber ©ingebornen

nie unb nimmer in eine unb bicfelbe 9flicf)tung 3U bringen

[inb.

©cgenmärtig [träubt fid) bie roeitaus überroiegenbe 3Jie{)r=

5at)I ber 9lorbafrifancr mit ber ^artnäcfigfeit ber Un!ennt=

nis DÖIIig gegen eine ©uropäi[ierung jelb[t in befrf)eiben[ter

i^orm. 5^ur einige roenige Greife Ijaben genug 2ßi|fen unb Um=
blicf erroorben, um überjeugt 3U fein / ha^ bie ©ingebornen o^ne

roeit()cr5ige 2(npaffung an abenblänbifd)e go^m if)re poIitifd)e

6elbftänbigteit niemals miebererlangen fönnen. ÖI)re alten

5öirtfrf)aft5arten oerfagen im Sßettfampf mit jenen ©uropas

DÖIIig / unb roirtfd)aftn(f)e 2(bf)ängigfeit 5iel)t bie politifdie balb

nacf) fid).

Die ibeale (Bntmicflungslinie Dflorbafrüas märe ein felb=

ftänbiges Ceben unter einl)eimifd)en ^Regierungen / bei Se=

obad)tung ber europäifd)en SD^ittel, nad) beren Stnpaffung

an bas bortige 2RiIieu.

Sicfe gorberung fd)eint mir ober (fomeit id) jene ßänber

fenne unb fomeit fid) in bie 3"f"ttft f)ineinbli(fen lä^t)

5iemlid) unerfüllbar. Die D^orbafrifaner finb, burd) ja^r=

taufenbealte flimatifd)e 3"^ti^'i^I/ offenbar nid)t gcniol

genug, um felbftänbig unb auf bic Dauer ben SSebingungen

ber ^oberne 3U genügen. Sie bebürfcn ftets europäifd)er

ßeitung, um menigftens in einer fo äu^erlid)en ^ulturfeite

mie ber Statiftif ©uropas unaufl)altfamen fjortfc^ritten Ieib=

tid) nad)3utommen.

Der Drang 3um 2Sora)ärt5fd)reiten, 3ur ©ntmidlung nad)

oben, bie ©trcberei / bas fel)lt bem 5IRorgenIänber unb untcr=

fd)eibet \f)n oon uns Dielleid)t mel)r als irgenb etmas anberes.

Der Orientale roill manchmal aud) etmas erreidjen / 1) a t er

aber fein nat)e5 :^kl errungen, bann fd)Iägt er bie SSeine

unter unb rul)t aus (bas ift bie 2trt ber ^inber, mas bie

Orientalen ja raffengef(^id)tli(^ aud) nod) finb). Uns oom
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9Zorben aber [tarf)elt jeber ßrfolg 5um näc^ften an unb bic

©röfeß unjercr 5ßünf(f)e n)äd)[t mit bcrcn Erfüllung.

2)ie S^orbafrifaner roerben rool)! norf) manrf)e5 3af)r()unbert

lang bas 3o(f) bc5 2(benblanbeö tragen muffen. ®rft muffen

fic fid) {)äuten / muffen auf ber (Entroicflungsleiter ber 9^affen

unb Kulturen eine gute 2In5aI)l Xritte t)ö{)er tiettern, e^e

fie mit 2tu5fi(f)t auf (Erfolg baran benfcn tonnen, fi(f) frei

5u ma(f)en.

93ielleid)t roürbe if)nen eine tüdjtige 33Iutmifd)ung mit nörb=

li(f)en 23ölfern genug 5IRurr in bie gemäcf)lid)en ©lieber

tragen. 23ieIIeid)t erfc{)öpfen fid) bie immer raftlofer unb

fieber()after Doranfrf)reitenben mobernen S^laffen, fo bafe ber

SÖBert ber D^orbafrifaner menigftens oertiältnisgemäfe fteigen

roürbe. ^is bat)in aber merben fie es fid) muffen gefallen

laffcn, für bie fjremben 3U arbeiten.

tolonien

/Äs ift fcitfam, ha^ ein ßänbergebiet, roeld)es 5iemlid)

V^ lange oor bcm SSeginn ber ^olonifierung 6übafrifas,

SImerifas unb Sübafiens fd)on ein roenig oon ©uropa fjer

folonifiert rourbe / ba^ fold) ein (Erbraum erft im oorigen

3a{)rt)unbert öon abenblänbifc^en Wdd^im ins 2Iuge gefaxt

roorben ift. Man mufe aber bebenfen, ha^ 5^orbafrita in jenen

Xagen ein Sd)re(fen, ein l)eibnifd)er 6d)recfen (Europas

mar / unb baß es fid) biefem fulturell gleid) ober gar über«

legen jeigte. Sie früf)eften 23erfud)e roaren aud) nid)t rein

toIonifatorifd)er 5flatur, fonbern trugen nid)t 3um roenigften

ben ©fjaratter eines relig^öfen toujsuges.

2IIs erfte europäifd)e ^Rac^t trat fd)on 1415 Portugal

auf / inbcm es (Xeuta an ber !Jiorbfüfte SJ^aroffos befe^te.

3f)m folgte 1496 (Spanien / mit ber (Einnat)me oon SDIelilla,

moran fid) Dorübergef)enbe (Eroberungen oon ^üftenftäbten,

bis nad) Tripolis f)in, fd)(offen. Der 23erfud) ber i^ranjofen,

um bie ad)t3e(;nte 3a|)r^"nöertroenbe in ^iigppten feften %u^
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5u faffen, jener fpäterc ber Stmcrifoncr, ble Slofenalfa 5U

gciDinnen / fic alle [rf)eitertcn gar balb. Sic tef^ni[(f)c über»

Iegenl)cit ber ©uropäcr über Orientalen xoax norf) nicf)t gro^

genug, um iljncn leidste Dauerfiege ju fidlem.

(Erft 1830 begann, mit ber fran5Ö[i|ct)en f^eftfefeung In

2((gerien, bie :S^\t ber fränfi[d)en Eroberung ^lorbafrifas,

bie 1912 ein oorlnufiges, oon ben 3Jiäct)ten anerfanntes

(BnhQ fanb. 5n ber 5)aupt[ad)e freujten [id) bie politi[d)cn

2Infprüd)e ©nglanbs, granfreid)5, Italiens unb Spaniens

in 5Zorbafrifa.

gronfreic^ hz\a^ 2Ilgerien unb Ijierburd) ft^on eine ^anb

im benadjbarten Xuni[ien. Slufeerbem mar es ber sioilifato»

rifd)e ßet)rmei[ter ^^g^ptens unb l}atte bie Sue6fanal=2ln=

gclegenljeit 5roi[d)en feine Ringer befommen. ©nglanb fpielte

bie erfte JRoUe in Tlaxotto, mar am ^anbel ber 6grte

meiftbeteiligt unb fud)tc in %i)pten, ber 3entralftation feines

Önbienmeges, bie Dberljanb 3U erlangen. Staliens 2lbfic^tcn

freu5tcn fid) mit benen ^^ranfreidjs im nal)en Xunifien, mo
üiele Italiener mof)nen. 2Iud) mar es mirtfc^aftlid) unb

fprad)lid) in ^Hgripten siemlid) ftart feftgelegt unb mu^te mit

6d)mer3 fel)en, mie bort bie Sebeutung feiner Sprad)C

cor bem f5ran3Ö[i[d)en jurücfmid). Spanien lic^ SJJaroffo

nid)t aus bem 2Iuge, an beffen D^orbtüfte es feit alters

mei)rere befeftigte ^refibios befi^t.

5)ie erfte Störung biefer einanber miberftreitenben 2tnfprüd)e

fiel in Xunifien (1881). ^ier fam granfreid) burd) fü^nen

Überfall ben Stolienern juDor, vodd^e bie 9legentfd)aft fd)on

in ber Xafd)e gu ^aben glaubten, Sas ^önigreid) manbte

fein Slugenmerf nunmehr auf bie türfifd)en Sr)rtenlänber

unb bereitete feine 5)errfd)aft in brci 3af)r3el)nten burd)

®rrid)tung oon ©djulen, Sampferlinien unb roirtfd)aftlid)en

23erbinbungcn üor.

Slu^erbem aber bereinigte bie tunififd)e ®ntfd)eibung bie

fragen in ^^gripten. 2)enn ^^ranfreid) l)attc für überlaffung

freier 5)anb in Xunifien einen Sd)ritt 3ugunften ber ®ng=

länber in ^Ugrjpten surücfmeic^en muffen / ©ro^ritannien,
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bejfen ^apitol firf) bes größten Jiciles bcr Suesfanal^SItticn

Der[id)erte, tonnte iygi)ptcn militärifd) befetjen (1882).

2lnber|eit5 |cf)ränEte ©nglanb fein SSerlangen auf Maxofto

5ugunften Waxianrnns ein. DJiarianne fd)ob besljnlb nccf)

UntertDcrfung ber algeri[cf)en Sa\)axa if)re roten 5)ofen gegen

ben 6übo[ten 3J?aroffo5 oor (iJigig 1903) unb begann bie

ßöfung ber maroffam[d)en grage burd) 58efe^ung (£a\a--

blancas (1907), rooran fiii) bas allmät)lid)e 5ßorbringen ins

3nnere fd)Iofe, bas 1911 5ur einna{)me ber ^auptftabt ^^es

fül)rte.

Sie 3af)re 1911/12 brad)ten bann eine oorläufige ßöfung

ber poIitifr{)en IKätlel in D^orbafrifa. Stauen raubte ben

Surfen mitten im f^nßöen bie Sgrtenlänber. ffranfreid) unb

Spanien aber teilten SOIaroffo auf. hierbei oer3ia)tete 2)Gutfd)=

lanb auf feine in letjter 3ßit er()obenen ^Infprüc^e im Sultans»

lanbe unb ließ fic^ mit einem fran5Öfifd)en f^e^en am
^ongo abfinben.

6o 3erfäüt5^orbafrifa feit 1914 politifrf) in fünf ^olonialftücfe.

©nglifc^ ber Dften / italienifrf) ber mittlere ^^lorben / fran=

5Öfifcf) ber 5ßeften unb größte Xeil bes Sübens / fpanifd)

ein frf)mater 5^orbftreifen SQ^aroffos unb ein siemlid) roert»

lofes Slüftenlanb in ber meftlicfjen Sal^ara / marottanifcf)

unter neutraler 2tuffi(f)t bas ©ebiet oon Xanbfdja, n)etrf)e5

bie um it)re ©ibraltarftrafee beforgten ©nglänber nid)t in

onbere ^änbe moa)ten fommen laffen.

®en älteften unb größten Stolonialbefi^ in 5^orbafrifa / bie

m^ifte (£rfa{)rung in bcr ^Bearbeitung norbafrifanifd)cn

SSobens unb in ber ^efjanblung ber Serber \)at fjranf»

reicf). S8d)seinf)alb SUlillionen QuabralEilometer mit 3n)ölf=

unbeinljalb Snillionen (£inrooI)nern. greilid) ift nod) nict)t

Diel mel)r als ein 23iertel bes Kobens roirflirf) erobert.

Sie fjranjofen finb in bem norbafriEanifd)en Wümi burrf)^

aus l)eimifrf). Sie roiffen, roas fic roollen unb l)aben iljre

totoniale Sdjul^eit in 2Ilgerien mit foldiem Grfolg burd)=

gem.ad)t unb überrounbcn / ba^ fie in Xunifien nid)t mel)r

349



taftenb Dor3ugel)cn brQud)ten unb bo^ fic bie ^uff(f)Iie^ung

TlavoUo5 jogar mit cr[o(gfirf)ercr ©eroanbtljcit 5U beginnen

oermocfjten.

Die blüf)cnben 2ltferlänbcreien im 5^orben Stlgeriens unb

lunifiens / bie orbentlict)en Stäbtebilber, bie oorbringenbe

Äultioierung im ©üben beiber ßänber / bie 2lu5bcutung ber

3JZineraIjd)äöe / bie ©rt)Qltung ber fjorften / ber unaufijör*

Iid)e 2lu|[tieg bes Slu^enfjanbels: ha5 alles finb Xat[ad)en,

bie nur ber übelmollenbe leugnen fann.

3n feinem norbafrifonifc^en ^oloniallanbe finb bie 25e3ie{)un=

gen jiDifc^en bem ^errenoolf unb ben SSefiegten |o eng / mie

in bem ber JHepublif. ^ür bie SQBürbe unb ben SSeftanb ber

Orransofen merben bie ©renken oft fogar nid)t fd)arf genug

aufre(^terF)alten. Sie 3bee ber Egalite fpuft 5U fel)r im

gallif(f)en i)irn ^erum.

©5 ift feine fjrage, ba^ bie f^ranjofen if)re Äulturoufgobe

in 5^orbafrifa bem ßanbe gegenüber nat)e3u gans, bem 5öoIfe

gegenüber einigermaßen erfüllen / unb ba^ fic bie Stim=

mung ber SSeoölferung ebenfo genau fenncn unb einf(f)äöen,

menn fie aus if)x Kanonenfutter gegen Deutfc^Ianb in immer

roarfjfenber Qa\)l aust)eben.

2lu5 biefen brei ©rünben muß ein ^unft im ^lane

beutf(f)er 2BeItpoIitif bas 6treben fein / f5ranfrei(f)s 5Zorb=

afrifa feine SSIüte ni(f)t crrei(f)en 5U laffen, ber fpäteren ©nt=

roicflung besfelben ni(t)t untätig 5U5ufd)auen. 2)ie 2(tla6=

lönber unb bie n)icf)tigeren Steile ber 6af)ara merben in einem

\)a[bm 3al)rf)unbert 5U ben bebeutenberen Korn=, aJlineral=

unb 23ief)3urf)t=fiänbern ber @rbe gepren unb burrf) große

6ummen ©elbes f^ranfreirfis ®eIbmorf)t ftärfen / feiner 9n=

buftrie unb feinem ^anbel 2trbeit frf)affen / fürs, feine SSanfen

füllen. Der beutf(f)c 5)anbel roirb aus biefen (Bebieten na^e=

5u gans ausgefd)altet merben / mie in 2(Igerien unb Xuni=

fien fd)on cor bem SSeltfriege.

fjranfreid)s Kampfarmee mirb fpäter burd) minbeftens eine

3JiiIIion berberif(f)er ©olbaten aus S^lorbafrita oerftärft

merben. 3Jlögen bas and) nur mittelmäßige (Elemente fein,
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fo ift bod) 5u ermägen, ha^ eine SJiillion immert)in fein

^appenftiel i[t unb ba^ il)re 93ernic{)tung auf ben 6rf)Iacf)t»

felbernfjranfreicf)5 eignes 33IutDÖIlig unberül)rt läfet /n)ä{)renb

fie borf) beutfrf)e ^nod)en genug foftet.

©in ^^rantreid) o^ne ^florbafrita ift n)irtfd)aftlirf) unb joljlen^

mäßig fo f(f)H)a(f), ha^ es faum nod) eine ^ad)t aroeiten

Ü^anges ift unb in ber 2BeIt nid)t oiel me^r beheutet als

ein Spanien.

2ßefentlid) jünger unb fleiner, aber nid)t niel roeniger be=

beutenb ift (Englanbs norbafrifanifcf)er ^oloniatbefi^ / er

umfaßt jiDeiunbeinfünftel SJlillionen Quabratfilometer mit

jiDöIf 3JZiIlionen (Eina)o()nern. 5)ierbei mu^ man bebenten,

ha^ er nur ein ^Drittel oom Umfang bes franjöfifrfjen be=

fi^t / unb trofebem na^esu ebenfooiel (£inmot)ner ^at)lt Der n)irt=

f(f)aftlid)e Unterfd)ieb 3n)ifd)en beiben (Bebieten tritt norf) flarer

f)erDor, menn man erroägt, ba^ mel)v als neun 3^^"^^! öer

SSeroofjner auf einem gläcf)enraum oon nur ttwa brei^igtaufenb

Quabratülometern fi^cn. Übrigens ift aud) oom englifc^en

©ebiet faum bie 5)älfte erobert unb befannt.

Der ^auptunterf(f)ieb bes fran3Öfifrf)en unb bes cnglifc{)en

^olomalbefi^es (abgefe()en oon ben SBüftenanteilen) liegt

I)icrin / im 2lt(as ift bas ^ulturlanb gut üerteilt unb über

roeite Strecfen oerftreut, über Xäler unb ©benen in (Beftalt

üon getrennten Stütfen / in ^ägi^pten ift alles 2Icferbau=

lanb oon glönjenbem 5öerte unb erf(f)eint basu bi(f)t neben=

etnanber entmicfelt. Die atlaffif(f)e 2ßirtf({)aft ift miti)m oiel»

feitiger / fte{)t me{)r auf eigenen %ü^m I fie fönnte ii)r ßanb

ernä[)ren unb bebürfte feiner großen 6inful;r, roenn fie erft

nod) rmi)x ausgebilbet ift. Die ägt)ptifd)e UBirtfdjaft I)in=

gegen märe niemals fäl)ig, ben 33ebürfniffen eines nid)t gans

anfprud)5lofen SSoIfcs aud) nur in befd)eibenem Tla^i 5U

genügen. Sie ift ftets auf bie 3"f"()r oon mannigfaltiger

ausgeftatteten ßänbern angemiefen / fie cntfprid)t alfo oiel

mel)r bem oben beregten 3beal eines ausbeutung5fäf)igcn

^oloniallanbes.
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2Iu5 biefcn grunbjäljlirfjcii Untcrftf)icben, bercn blofec SSc»

toming oieücidjt In letzter ßinie bie Slun[t ber ^olonifotion

au^inarf)! crtüädjft aud) bie 58er[ri)iebenl)eit bcr fran3Ö[ifcf)cn

uiib engli[rf)cn 5öcrr[d)Q[t.

On ben 2lt(a5länbcrn fann eine 9legierung gar nicf)t um=

f)ln, luie für bie 2Birt[ci)Qft unb ben 25oben, fo aurf) gleirf)=

jeitig [ür ben SRenfdien etmas ju tun. Sn 5ygi)pten i[t biefe

23erbinbung nicf)t unumgönglicf). 9[t ber SItlas etroas roie

einStütf 5)eimat(anb / fo bleibt Öigijptcn ftets Kolonie, fremb=

orlig in feiner fat)Ien unb tobtrocfnen 5ßüften=, in feiner

fünftlid) bemäfferten, üppigen DafenlonbfdjQft.

©iejen ed)ten 5loIonial(f)arafter I)aben bie ©nglönber norf)

mefentlirf) üerftärft, inbem fie alte, in Önbien geuponnene

2lnfii;auungen an ben Sf^il übertrugen. (Gegenüber ber im

SItlas begonnenen ©efenfd)Qfte=, ja 58IutsDermifrf)ung ber

i)erriif)er mit ben Untermorfenen / erblicft man im ^{)araonen=

lanbe eine oorne^mc 2tbf(^Iie^ung bes 53riten com farbigen

5^atiDC. 5)a5u bie SScreinfeitigung ber ägr)ptif(f)en fianb=

iDirtfrf)aft / baju bas im ägt)ptifcf)en 93oIte nod) lebenbige

Seroufitiein cinftiger 3"öe()örigfeit jur XürEei, bas locfenbe

©efül)I, bo^ bcr letjte grofje Staat bee Öflams ni(f)t all=

5u ferne liegt.

Se5l)alb ift es flar, ba|3 biefes ßanb, meld)e5 im aJlitteI=

puufte bes Orients rut)t unb lange ^erioben alter, uralter

Kulturen unter fid) tjat / ba^i^ Öigripten oiel Ieid)ter 5um 2lb=

falt neigt^als etma 2Itgerien, beffen 2Inbau(anb serftreut ift,

bas eigentlid) gar feine gemeinfamc Überlieferung I)at, am
JRanbe ber orientalifdjen SBelt liegt, oon ber Xürfei fd)on

lange getrennt ift unb bas ein milberes ßos gesogen f)at

als bie ^Ügripter.

SSeibe aber, bie 2ltlaslänber mie 2igi)pten / finb il)ren i)erren=

länbern 5u notmenbig, notmenbig mie bas 58rot jum ©ffen,

als baf3 fie fo leid)t 2Iu5fid)t Rotten, frei 3U merben. D^imm

ben i5ran3ofen Stlgerien unb Xunifien / unb bu ent3iel)ft bcr

gaflifd)en 2Birtid)aft ben größten Xeil if)rer ©runblage. D^imm

i^nen 93^aro!fo / unb bu raubft il)nen bas glänjenbfte Xor
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it)rer 3"^""!^- 5^imm bcn ©nglänbern ^yggpten ' unb bu

iDiifft [ie QUO bcm Orient nat)C3U hinaus, bu oer|pcrr[t i()nen

bcn 5)auptroGg nad) 3nbicn unb rücfft i()re reid)[te Kolonie

lueit Don il)nen fort, bu oertreibft fie oon bem iüirf)tig[ten

5ßcItDcrfcI)r5torG, bem Suesfanal, unb lenfft eine SSaum«

u)0Ö3uful)r Don ©nglanb ab, was Xaufenbe britifd)er 6pin*

beln mit einem 6cf)Iage ftill[tet)en läfet.

Die SOBegnaf)me bes Was träfe ^vantv^id) ins f)er5 / ber

23erluft ätgt)pten5 mürbe ©nglanb ben linfen f^ufe rauben.

Dlatürlid) / bie mirtfrf)aftli(f)e Statifti! Ijaben bie 35riten aud)

in 5ügr)pten bemunbernsmert gefteigert. 3m ^a\)Vi 1880,

alfo 5mei 3al)re cor ber englif(f)en ^efe^ung, betrug bie 2lu5=

fut)r bes ßonbes nur 260 SJZiU. 9Jlarf, bie (Einfuf)r gar blofe

140 SJ^ill. / f)ierbei ftanb (Betreibe an erfter ©teile, nitf)t

aber SSaummoIIe, mie I)eute. 3m 3a|)re 1912 mar bie 2Iu5=

ful)r um mel)r als bas Sreifa(f)e geftiegen, nämlii^ auf 868

9)lill. 2Rarf unb bie (Einfuf)r um bas i5ünfeinf)albfact)e, auf

773 9JliII. 3)^arf. .^ierbei ift 5U bead)ten, bafe in bie alten

Ziffern mal)rfd)einlirf) bie 5ßerte bes ägi)ptifd)en 6ubans
miteingere(f)net finb ha^ alfo ber Suwa<i)5 für %i)pten

felbft roefentlid) größer ift.

2Iber bem 93olfe ift nic^t oicl baoon 3ugute gefommen, ieben=

falls meniger als bem bes 2ttlas oom fransöfifdjen 2tuf=

f(f)roung. Unb bies / ber ©nglänber mü^t ficf), im ©egenfafe

3um f^ransofen, in feiner 9Beife um bie 6cf)ulbilbung bes

©ingeborenen. 2ßät)renb in 2IIgcrien nal)e3u jebermann

f5ran3öfifrf) fprid)t, gibt es in lügripten nur fef)r roenige Ceute,

bie (Englifd) Derftel)en / au^er^alb Der ein{)eimifcf)en 3}lilitär»,

95eamten= unb fjrembenbienertreife faft niemanb.

6o mufe man fagen, ba^ ©nglanb feine ^fli(f)ten gegenüber

bem ägi)ptifd)en 23oIf in feiner 2ßeife erfüllt / ba^ es meit

meniger menfcf)li(f)es 9'lc(f)t 3ur ^olonifierung 9^orbafrifas

befi^t als ^^ronfr^irf)- 2)est)alb auc^ ftcl)t feine bortige 5)err=

fd)aft auf Diel macfligeren fjü^en als bie ber 5KepubIif.

©rofebritannien {)at 1882 bas ^'Zillanb befe^t unter bem 23or=

manbe / Drbnung 3U fcf)affen, bie ^Jinansen bes Staates 3u
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regeln, ha^ ^olt g(iicflict)eren 3ii[tänbcn äujufü^ren. SBas

aber i)at es getan? Die ßanbn)irt[rf)a[t oereinfeitigt unb firf)

boburd) bienftbar gemad)t, alles in englifc^e ^a{)nen geleitet,

bem 93oIf einige Drangfale abgenommen, bie itjm feit 3af)r=

taufenben gen)ol)nt unb fa[t lieb geroorben maren / unb bafür

bie 6rf)ma({) ber G^[)ii[tent)err[d)aft über es oerI)ängt, rDelcf)e

\[)m üiel |tf)Iimmer jc{)eint als 3^rof)n unb 5Iusfaugung unter

bem ^albmonb.

Sie Sitanj ift nirf)t 3ugun[ten (Englanbs / menn man bie

93erl)ä(tniffe fo an[iet)t, roic |ie [inb nämlid) mit ben 2(ugen

ber 2tgi)pter felber.

2)en roirtf(f)aftli(f) geringmertigften Slolonialbefi^ in 5^orb=

afrifa f)aben bie Italiener erbeutet. Das it)nen üon ber

Xürfei abgetretene ©ebiet umfaßt etma eineunbeine5e()ntel

Million Quabratülometer mit meniger als breioiertel TliU

lionen 6inrDot)nern. Sie 9SoIf5bicf)te in bicfen brei ßänbern

Xripolitanien, gefan unb Ärirenaita ift lärf)erli(f) gering unb

roirb [id) allem 2In|(^ein natf) aurf) nidit fe^r tDcfentlid) lieben

laffen. Das liegt natürlirf) in ber flimatifcl)en unb pftanj^

lid)en 2tusftattung begrünbct.

Unter tür(ifcl)er 5)errfrf)aft, bie aflerbings ben 9Jlöglid)!eitcn

ber beiben SBilajete feinesmegs gerecf)t mürbe / genügte bie

2ltferbauprobuftion bem ©igenbebarf löngft nicf)t, unb 5ur

2(usful)r tamen üorncl)mlid) ^alfa unb 93iel)3U(f)ter3eugni|fe,

Seitmeife aurf), im 3Bege bes !Durd)fu^r[)anbel5, 2Baren aus

bem Suban. 2)ie le^teren maren fc^on feit bem 3Seginn bes

3al)rl)unberts faft bcbeutungslos gemorbcn, meil bie 6r=

fcf)lie^ung bes mittleren Suban jum ©uineagolf, bes öft=

lid)en 3um 5Zit ben 2ßüftenl)anbel untergrub,

©in 2(uff(^n)ung bes 2lrferbaus lä^t fid) unter meifer SSer=

menbung ber fpärlic^en D^ieberfcf)läge an einigen ©teilen ber

mcernal)en (Begenben oor^erfagen am mciften vool)i in ber

2)f(f)efara unb bereu ^üften3one, fomic in ber ^r)renaifa.

Die 5)alfagea)innung mirb faum einer Steigerung fäl)ig fein,

fonbern bebarf el)er einer 23erminberung, falls nic^t Öloub=
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bau (namcnttirf) burcf) ^erousreiBen bcr SBurjeln) bie gQn3en

^eftänbc fdjäbigen unb bamit ben 3al)re5ertrag becmträ(f)=

tigen foU. ©egentüärtig oerbieten bie I)o()cn ßöi)ne bic 2(m

ful)r üon i)alfa, bic fein roertootler ^anbelsgegenftanb i[t.

es läfet fid) DorQU5feI)en, ha^ biefes ßanb croig ein unfclb=

ftänbiges ©lieb bleiben mirb, an bem fein 5)err ni(f)t aIl5uoieI

i5:reube f)aben tann. 2ßeitc 6teppen, eine ni(f)t gro^e 2ln3aI)I

Serftreuter, bei fleißiger 2trbeit üppig gebeil)enber Dafenge=

biete, ©ünen unb 2ßüften / bas i[t ßibia ober Xripolitalia,

mie unfreiroillige 6cf)äfer im Stiefellanbe es genannt I)oben.

Sie Italiener fifeen je^t er[t 5el)n ^Q^ie in il)rer neuen

Kolonie / be5t)alb ujäre es ooreilig, i()rer folonifatonf(f)en

2trbeit f(f)on t)eute ein ^^ngnis aussufteüen, bas 5U be=

ftimmt flingen roürbe.

2ßir alle roijfen, a)eld)e 9)lüf)e it)re Xruppen Ratten, tro^

beren auBerorbentIi(f)er überlegen()eit an S^l)l, Seroaffnung

unb D^a(f)[(f)ub / bie fünf5el)n= unb mel)rfad) f(f)U)ä(f)eren ©in=

geborenen oon ber ^üfte 3U brängen. SBiffen, ba^ fie in

ber ^i)renaita [elbft ^eute nod) am 2tnfang [tel)en. 2Biffen,

bafe bie Ieic{)te Sefe^ung bes Innern oon Xripolitanien unb

t^efan bas 23erbien[t ber ßanbesbea)of)ner mar, bie firf) faft

nirgenbs 3ur 2Bef)re festen. 33is 3um britten ©ommer bes

2Beltfrieges (1916) Ratten unfere e{)emaligen ^Sunbesgenoffen

fogar bas ganse innere räumen muffen.

3d) I)abe gefd)ilbert, mit mie geringer Kenntnis ber tripo=

Iitanifrf)en ^uftänbc bas ^önigreicf) ^erbeiftürste ba^ es fid)

einbilbete, benf^arbigen ein milltommener 9letter DomXürtcn=

jod) 5U fein ba^ es in einem felice connubio mit bem 23oIf

leben moUte. @efd)ilbert, mie graufam es ficf) getäuf(f)t \ai)

in feinen ©rmartungen. ©r3ä()It l)abi id), mie unrationell unb

fi)ftemIos man bie Sßiebergeburt bcr el)emaligen römifd)cn

Kolonie anfaßt / ein paar OJlillionen \)m, ein paar SRillionen

ba, bann fd)nell mas anberes. 9Bic bie gefältige ^ofe, bcr

5ßuft Don Öiu^erlid)feiten, ja, roas fd)limmer oon gefd)marf=

lofcn Ölu^erlid)feiten fid) breitmad)t unb bie ©emüter cbcnfo

täufd)t mie bannt.

23* 355



Ifö ift ridjtii^, fic l)aben norfj nid)t nid G^rfQl)ning im 5?olo^

nificrcn. 2lbcr inimcil)in, |ic befitjen hod) aud) \d)on mel;rerc

3al)r,^cl)ntc il;vc o[ta[iifoni|rf)cn ©cbicte, bie ein bcm tripo=

litanifdicn niiijt unäl;nlid)e5 5\lima aufiucifcn. Wan Ijot ben

Cinbrucf, bQ[3 [ic giö&cr im ^Iäucmad)cn finb als im 2lus»

füf)rcn. 2Ibcr / bisfjer fann man nur Don 2(n3cid)en fprc(f)en,

foU lieber nirf)t ornfeln.

(Eine 2)UigIiri)feil jcben[all5 f)abcn bic Italiener [c^on Der=

pafet/ il;re i^ouptoblirf)!. 9ZämIirf) bie 5öergröBerung bcrSloIo*

nie bind) ben ©rraerb bes an[tof3enben Xunifien. 5)ätten fie

5U uns gel)alten, irie il)re ^ünbnispflirf)! unb \{)x baraus er=

iDQd^fener poIiti|d)er 5In[tanb es erforberten, mären fie red)t=

Seitig in Sübo[t[ranfreiii) einmQr[d)iert 2:uni[ien märe i{)nen

fo menig entgangen mie bas blutsoermanbte (Eorfica. 2(ber

bie Italiener finb grof3 im 93er(;arren ber beutfd)e 6tubent

nennt bas ßauern. 2Iu(f) bas geijört 5U ber ^ofe, bie \\)\\m

^atüx geroorben ift.

®as ältefte unb jüngfte ^olonialeigentum auf norbafrtfa=

nifd)er ©rbe ift Spaniens ^Befi^ im 9lif unb S^lio be Dro.

2Ius ber me^rl)unbertiä{)rigen 23ermaltung ber maroffanifc^en

^refibios I)aben bie ©panier aber nid)t5 gelernt in ber ^e=

I)anblung ber ©ingeborenen / tonnten es Dieneid)t aud) ni(f)t,

ha bie ^refibios immer burd) SBall unb ©raben ober burd)

9Jleeresarme faft Iuftbid)t com ^^eftlanb abgefd)Ioffen maren.

O^ne 2SerfeI)r mit ben friegerifdjen !Rifioten, mußten fic^ bie

^aftilianer in it)rer Chateau d'If=6timmung büfterer ^aftell^

mauern mefjr als (Befangene benn als ©inbringlingc Dor=

tommen. 6ie maren ftets nur in ber Sage bes ©eemanns,

ber 3roar meite (Erbräume burd)fegelt, aber Don ßanb unb

ßeuten einsig bas 9Jlaftengeroirr ber ^äfen unb allenfalls

nod) eine SJ^atrofentneipe 5U fel)en triegt.

Sie fpanifd)en 2(nfprüd)e auf größere Xeile Waxottos

finb natürlid) ebenfalls alt, bod) längft überflügelt burd)

iJrantreid), bas ben ^ibalgos 1912 ein 5ßutterbrot f)in=

roarf / unb biefcs ^Butterbrot bes IKif ift juft ber gefä()r=
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licf)fte iinb roirt[(f)aftn(f) root)! bebcutungslofeftc Xcil bcs

Sultanats.

^i5l)cr i[t ben Spaniern / tro^ Xruppenaufgebotcn, bie ni(f)t

geringer finb als bicjcnigen, mit benen bie 9lepublif if)ren

foDiel größeren 2tnteil be3tt)ingt i bisfier i[t ben Spaniern

tieferes Einbringen in bie ^om nirf)t gelungen. 6s i[t, 5u=

mal berartigc fjelbsüge im ^eimatlanb unbeliebt ju fein

fd)einen, nirf)t er[icf)tlirf), ob ben 5^a(l)fommen Son Quijotes

bie SScjroingung bes 0tif überl)aupt jemals gelingen roirb.

!Da3u feljlt es an Slnfc^en gegenüber ben tro^igen 6inge=

bornen, melcf)e biefe 2Irt üon ^^remben ni(f)t mit Unrecf)t

t)era(f)ten / basu fel)lt es an Opferroilligfeit im 23olfe / ba3u

fel)lt es an (Belb unb Unternet)mungsgeift. So roirb es mol)I

bas Sci)i(ffal biefer fpanifcf)en 2lnjprüct)e fein, \ia^ fie farto=

grapl)ifrf)e 2lnfprü(f)e bleiben / bis einmal ein fräftiges 23olf

(irf) il)rer annimmt unb bie D^lifioten 3U ?|Saaren treibt, beren

^ampfroert firfjerlicf) über[c{)ä^t roirb unb bie nur erft einmal

einem entjcl)loffenen SSorbringen gegenüberftel)en müjfen, um
balb flein beisugeben. ^ranfreid) lüirb um biefe Singe

rDol)l bes genaueren ^efct)eib miffen.

2)as fpanif(f)e ©ebiet ift im ganscn ungefäl)r eine fünftel

3}^illion Quabratfilometer gro^ unb mag oier 3el)ntel 9}^illi=

onen ©inmol)ner befi^en. 6s ift ber menigftmicf)tige ^olonial=

bcfi^ in 5^orbafrifa. 3n D^lio be Oro Steppen, SBüftc unb

fd)Ie(f)ter Sanbftranb. 3m 9iif roilbe, fcf)lecl)t 3ugänglirf)e

^erge t)inter einer gefäl)rlicf)en ^leinfüfte / mit oiel

3n5ergpalmftauben, ^raut unb etroas Sufd), mit serftreuten

^(fern unb Dörfern. Der ^Jelbbau mirb im JHif narf)

6infül)rung rul)iger Orbnung mancf)er Slusbe^nung fäl)ig

fein.

©ans 5D?aroffo eignet eigentlich nocf) bcm Sultan / nur ge=

l)ören feine ausfüt)renben unb geniefeenben Organe brei oer»

fcf)iebenen ßagern an. Den größten Xeil oeriralten bie

gran5ofen / für ben Sultan. Den 5^orben befi^en bie Spa=
nicr / für ben Sultan. Die Dlorbmeftecfe bes ßanbcs, bie
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(Begcnb uon Xanbfd)Q, unter[tet)t einer 3tDifrf)en[taatli(f)en

2Iuf[id)t für ben Sultan.

3ol)n ^ull, bcm Sefifecr bc5 jrf)räg gegenüberliegenben (Bi=

brnltnr, lag bie i^vac^z ber (Bibraltarftra^c boct) ju fe{)r am
5)cr5en / als ba^ er Xanbfrfja fo Iei(f)tl)er3ig feiner lieben

33eifrf)lQfcrin ^Rarianne übcriaffen t)ätte. Xanbf(^a in 5)änben

einer entfd)Ioffenen 3)?arf)t ba5 roäre ein 6d)ad)=©ibraltar.

2)ie Öffnung unb Sperrung bes roeftli(f)en ^ittelmeertorcs

läge bonn ni(i)t mei)r in SSritanniens 35elieben. 2)c5l)alb

rourbe eine internationale ^ontvoUfornmiffion mit intcrnatio=

nalcr ^oli3ei unb einer ^anbooll Sultansfolbaten einge=

ri(f)tet. Sm t^rißöen l)errf(f)te in Xanbfrf)a eine 2lrt gefefelofer

Siff)erf)eit / unb üor ben Xoren unficf)ere ©efe^lofigteit. 2)cr

SBeltfricg l)at aber fd)on in feinem beginn geseigt, mcffen

^anb im legten ©runbc über Xanbfrf)a I)ing. ©urcf) bie

fred)e, gemaltfame Entfernung ber Deutfdien unb Öfterrei(f)er

marb hk Snternationalität Xanbfrf)a5 burd) ©nglanb unb

grantreid) in fd)amlofer SBeife oerle^t.

©5 mar üon üornf)erein tiar, ba^ bie 3^iffl)6nftaatli(f)tett

bes ^^\xt5 nur non Dorübergel;enber Dauer fein fonnte, blo^

ein 23erlegenl)eit53uftanb mar / ta^ bies ©ebiet über fürs

ober lang einem aJZäc^tigen sufallen mufe.

2)tc neutrale ^on^ ift ^^^^ 580 qkm grofe unb mag Don

runb 60000 3Kenf(f)en bemol)nt merben. Sie befi^t siemlic^

oiel 2lcferbau, ha fie fel)r regenreid) ift. Xanbfd)a6 ^ebeutung

als (£inful)r{)afen für 5^orbmeft=9)larofto leibet ftart unter

ben neuen ^oÖQrßnsen im Innern unb mu^ mit bem Ausbau

ber ^äfen an ber 2aBeftfüfte nod) mel)r 3urücfgel)en. 2lber

CS mirb einmal eine mid)tige glottenftation merben unb

ftets ein Dielbefud)ter 2Inlege^afen fomie bie europäifd)e

©ingangstür für Waxotto bleiben.

Sies finb bie SSefifetümer ^lorbafrifas unb il)re 3"fwnft5=

linien. Sie Uniformen^ Xoiletten= unb ©galite=^olonien

SJlariannens bie ^aufmanns= unb Stusbeuterfolonie 3o()n

SSuIls / bie ^ofen= unb 2tnmafeung5!olonie ber Slnnunsios / bie
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Sd)la[müöen=^oIonie ber Sand)o ^anfa bie neutrale 3one

ber ni(f)tneutrQlen lanbfdja.

Deutfc^es (Selb fpielte üor bem 5!negc nur in %i3pten

unb in 5IRarofto eine größere !Kolle, lebiglirf) in bie[en 5)äfen

jeigte [ic^ unfere ^^QQQß o\t unb regelmäßig. 3m ^talienijc^en

i[t ol)net)in nid)t oiel ju t)olen, unb bie 6cf)u^3ÖlIe oertreiben

bort ben fremben 5)anbel immer mel)r mie fie i[)n aus bem

t5ran3ö[if(f)en fcf)on bamals nal)e5u gan5 uerbrängt l)atten.

Ser beutfcl)e 5ßieberaufbau mirb nur in Öigi)pten nicf)t allju

frfjroer gelingen bie 2ltla5= unb bie 6i)rtenlänber aber [inb

für uns, einige ^^i^^ ^^^^ Dorf)anben.

Ss i[t roie ein frf)U)ar3e5 ßorf), in bas man l)ineinftarrt un=

ergrünblid) unb unjugänglid).
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